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gjjMjrifKrte, ein armes Sftäbdjen öon ettt)o jefjn

<ÜF Sauren, pflüdtc in bem SBafbe (Srbbeeren,

ßg toar ein Reißer üftarfj=

nigten Sßalbplägen, too

E§§£@^!cui füljfenbeö Safteten

| Ijinfam, mar e$ faft jum

öerfd)madjtenfd}foüL Qljr

teidfjteS ©trol^ütcfjen ber*

motzte mdjt meljr ben

fcrennenben ©onnenftraljlen §u toe^ren. 2)ie Fjeffen

©djtoeißtropfen ftanben i^r Beftänbig auf ber

©tirne, unb ifjre Sangen toaren lt)ie ©lut.

Sennodj pfßidte fie, oI)ne anfenfeljen, emftg fort

„Senn," fagte fie freubig, inbem fie mit ifjrem

meinen £ud)e ben ©d^rüeig abroifd^te, „e$ ift ja



für meine franfe Sftutter. 35a3 ©elb, ba$ tdj

au$ ben Seeren erlöfe, üerfrfjafft tljr bodj mieber

eine Keine Srqutdung!"

©egen Slbenb ging fte, mit ifjrem Sorbeten

öoK 23ceren am 2Irme, burdj ben SBalb naefy

§aufe. & fing an $u regnen. Smmer lauter

raupten bie Regentropfen in ben ^Blättern ber

SSäume, unb au£ ber gerne Ijer bornierte es fel)r

ftarf. Site fte au$ bem SBalbe IjerauS !am, er*

fjof> ftdj ein ©tunnttratb; ein heftiger *ßla£regen

fdfjlug tijr entgegen, unb an bem glü^enbrot^en

Slbenbljimmet ftanben bunKe ©etütttertüolfeit, tüte

©eBirge auf einanber getürmt ©ie fudjte fidj,

fern üon btn l;oljen Säumen, unter niebrigen

§afelftauben ein ftd)ere§ *piä§djen, ftanb Ijter

unter, unb kartete, Bt$ ba$ ©etüitter üorükr lüäre.

Mein, mit einem äftale §örte fte in bem

naljen (Srlengefträudje ein' fläglidjef ©efdjrei —
faft lüie \>a$ ®efd)rei etneö Keinen Ätnbeö. £)a$

gute mitleibige SKäbdjen lieg jtdj üon ©turnt

unb Regen, 231i§ unb 2)onner nid)t abgalten,

nadjjufeljen, toa3 e$ bod) toofjl fein möge? ©ie



ging fjht — unb fiel} bal e$ toax ein fteineS,

partes Sämmdfjen, ba$ öom Stegen tröpfelte, jttterte

unb nidjt roußte rooIjuL „2td(j bu armes, armes

Sljierdfjen!" fagte EljrtjKne. „Stein, bu fottjt

ntdjt umfommen. Somm, idfj neljme bid(j mit mir

nadf) £)aufe," ©ie nafjm baS Sämmdfjen forg^

fältig in bie 21rme, unb eilte bamit, fobalb ber

biegen nadfjlieft, üjrer flehten, ftroljbebecften Sßoljn*

ung ju.

„O fiel) boc^, liebe Butter/' rief ftc, fo bafb

fie in ba$ ntebere, reinlidfje ©tübdfjen trat —
„fiel) bodfj, roaS i§ ba gefunben I)abe! ©tel),

ein ttmnberfdfjöneS ©djäftein! O tüte gfücflid) roar

idfj! 2Sie roit! idfj e8 pflegen! @8 foö meine ganje

greube fein!"

„®inb," fagte bie fran!e SRuiter, inbem fte

fidj in bem 33ette aufrichtete unb btn ®opf auf

bie f)anb ftüfcte, „bu üergiffeft in beiner greube,

ba§ biefeS Sämmdfjen fdfjon feinen §errn Ijaben

muß, (§# ift btoS öerloren — unb ba muffen

roir e$ ttrieber jurütffteHen. ©eroi§ gehört e8

bem reichen Säuern auf bem @tdfjI)ofe. gfrembeS



©ut foften hnr ntdfjt einmal über Sftadjt im f)aufe

behalten» Xxatf e$ alfo tjeute nod) §uu"

„3§r feib ntd^t gefdjeibt," rief jcfet eine raur)e

©timme jum offnen gfenfter herein; „man muß

mdjt SHIeS fo genau nehmen !" 2)er SWamt, ber

_- -^Ä==— -fllS ^ e
f
e8

f
a3*e' ^^ e*n 2^aU5

~ rer, ber brausen an ber

^ 9)^auer be3 flehten f)aufe$

etroaö auSbefferte unb irjr

©efprädj befprdjt rjatte,

SWutter unb Stodjter Hielten

ir)ft erfdjroden an. (£r aber

^ fprad) roeiter: „Wafyt leine

J-fo fettfamen ©efidjter! 3cfj

^PüP meine tß gut SSSir rooöen

ba$ 2T)terdfjen mengen, unb e$ miteinanber feilen.

£)a$ glcifcr) gibt gerabe ein ^3aar Heine 33raten, unb

ba$ gellten ift aucr) nod) einige Äreu^er roertlj.

2)er reidje 93auer rjat über rjunbert fdjöne, große

«Sdjafe; ob er baS roin^ig Heine 2)ing ba nod) rjabe

ober nidjt, baran ift mdjtö gelegen. 3d) roitt e$

alfo gefd)roinb fd()tacr)ten* 31) r bürft euer) babei ntdjt



fürchten, ©$ ftepH ja niemanb. Unb mir bürft

il)r fd^ott trauen. 3d) !ann jd^toetgcn" — faßte

er unb toarf eine ®efle öofi Sßörtcl an bie SSanb

— „tüte eine SKauer."

(SfjrtjKne entfette ftdj üBer bie Sieben be§

3Äantie& 2)er ©ebanfe, ba$ 8ämmdjen $u Be*

galten, fa'm if)r je§t abfd^euttd^ öor. „3ljr §abt

Unreal!" faßte fte ju bem 2K aurer. „3ßa$ lein

2ftenftf) fte^t, fteljt bod) ©ott! S)u aber, KcBc

üDtotter, I)aft SKedjt — unb mid) ttmnbert nur,

ba§ mir ba3, toa? bu fagtcft, nidfjt öon fet&ft

einfiel. 3dj Ija'tte ba$ ©d^äfXein" — fuljr fie

fort unb 3 a'5ren traten in tljre Blauen Säugen

— „freitidj fo gern, o fo gern Begatten! Mein

bem lieBen ©ott muffen toir nußig geKjordjen."

©ie totcfefte ba$ Sämmcfjen in iljre ©djür^e, unb

lüanbertc bamit bem (Sidjljofe ju, oBtooljt e$ nod)

ntc§t ganj aufhörte §u regnen unb bte (Sonne

Bereits unterging.

Sfitö Sljriftine auf bem ©djljofe an!am, ftanb

bie SSäuerin, mit ifjrem fleinften Äinbc auf bem

2Irm, eBen fcor ber £>au$tljitre, unb bie größeren
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Äinber ftanben um fic I)er. ©ie betrachteten an*

bäd^ttg ben fdjönen Regenbogen, ber je^t nadt)

bem ©ettritter in ber ganzen *|Sradjt fetner fieben

färben im fdjtoarjgrauen ©etüölfe ju feiert roar,

,,©el)t ben Regenbogen an," fprad) bie SKutter,

inbem fte mit auSgeftrecftem 2trme barauf §in-

geigte, „unb greifet denjenigen, ber ifjn gemadjt

I)at. Qn bem flammenben 231t£e unb bem furdfjt*

baren Sonner geigt un$ ©ott feine große fflafyt

unb £)errftdjfeit; in

ben frönen färben

be§ Regenbogen^

aber feine ©üte unb

jf]
greunbtid^fetL"

Etjrtfttne er*

gö^te fid) balb an

Ijlll ben lieblichen $ax*

ben be$ Regenbö*^^" /(^^ genS, balb an ben

lädjelnben ©eftdjtdjen ber ®inber, unb fdfjtmeg, biö

ber Regenbogen öerfdjttmnben roar. üftun naljm

fte ba$ Sämmdfjen aus iljrer ©dfjürje Ijerüor, [teilte



e$ auf bie ftüfo, unb erjagte, tüte fie e$ gefun*

,;3)d$ ift ja redjt fd^ön unb brau," fagte bie

Säuertn freunbticfj,
r
,bag bu nod) fo fpät am

$benb unb nod) baju im Siegen ba tjerauSgeljeft!

S)u bift ein fet)r gutes, grunbel)rlicf)e$ SWäbdjen."

„3a roar)rrjafttg, ba% ift fie!" fpracr) ber

Sauer, ber Jcftt uucr) jur £)au8tr)üre IjerauSfam.

„©o erjrüdj unb redjtfRaffen, tüte biefeö arme

Sftäbdjen, müßt itjr aucr) fein unb bleiben, meine

$inber! 33effer tßS, ntdji einmal ein einiges

©djäflem im Vermögen Ijakit, unb babei el)rtid)

unb reblic!) fein, aU rjunbert ©djafe befigen, unb

babei ehrlos unb unrebtid) fein. Sie Sljrfidjfeit,

mit ber ba$ arme Ätnb Ijier ba$ 2amm jurücf

gab, ift ein <Bü)a§ im §er^en, ber reifer macrjt,

ai$ eine gan^e ©djafljeerbe — unb biefen (£>d)a§

lann uns fein Sßotf unb fein gfeinb rauben/'

Sfranj, ber Snabe bc3 23auer$, lief je£t jum

©djafftatte I)tn, unb führte baS alte ©d)af rjerauS.

2Bie ba ba$ 3unge barauf jufprang unb ftd)

freute! Eljriftute falj baS fo mit an unb fagte:
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„©djon um btefer gfreube reiften, bie ba$ arme

S^ierd^en je£t ^at, reuet eS mt^ nidjt, bog tc^

eö jurücl gab — fo Heb e$ mir audf) roar, unb

fo gern iü) e§ behalten r)ätte!"

„SBcißt bu toa§," fprad) ber Sauer, „ka bu

fo efjrlid) bift unb an bem S^iercrjen eine fo

große Qfreube rjaft, fo ioiU idf) e§ bir fdjenfen*

3e£t roürbe eö bir aber nidjtS Reifem (§3 fann

nodj nid)t oI)ne 9)?i(d) leben unb roürbe efenb

umkommen. Slöein in feieren Sagen roirb e$

ftarf genug fein, ftdfj t>on ©ra§ unb Kräutern

$u ernähren — unb bann foH mein gran^ e3

bir bringen."

,,©ib aber bann roo^l barauf %§i\" fagte

bie 33äuerin* „(53 loftet bid) nidjt trief, eS auf*

^ujieljem SBäljrenb bn (Srbbeeren fammetft ober

ftricfeft, fannft bu e$ feidjt rjüten, unb fo biet

©ra$ !annft bu aud) leicht fammeln, unb ju

§)eu auftrocknen, als e$ für ben XStnter nöttjig

Ijat. SBenn e8 einft groß ift, roirb bie Sftildf)

bir unb beiner üffhttter in eurer Keinen f£>aü$*
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Ijaltung rooljl befommen, unb bie Solle gibt cudj

jäl^rlidj einige ^)3aar ©trumpfe."

„Unb rocnn il)r glücftid) bamit feib, " fpradj

ber Heine Sauernfnabe, „fo lönnet ifjr \vol)i x\od)

gar eine gan$e ©d)afl}eerbe klommen!"

(S^rifttne mußte nun nodj mit 23rob einge*

brocfte Wüd) unb ein 33utterbrob mit effen —
unb bie gute 23äuerin gab il)r überbieS nodj

ein fctjöneS ©tue! golbgelbe 33utter, ba$ fie tu

grüne Siebenblätter einmachte, unb ein 2)ut3enb

Ster mit nad) £)aufe, „Sring baö beiner 9)tut>

ter," jagte fie, iubem fie iljr bte (Ster borfidjttg

in bie ©crjüqe tljat;

f
,iä) laffe fie freunb*

lief) grüßen unb ©ott

rooHe fie balb gefunb

§g. roerben (äffen."

§^ Sljrifiine eilte

öott fjreubc burd)

ba$ Humige SEljMdjen ifyrer §mite 31t. S)er

fnmmel rjatte ftdj tnbeg aufgeteilt, unb ber
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Slbenbftcrn unb ein partes Streiften be$ SKon*

be$, ber Ijeute ba$ erfte Sftal roieber fid^tbar

roar, glänzten freunblid^ in ba$ Zljal. 3lfle

231umen unb Kräuter tröpfelten nod) t>on Sftegen,

unb bufteten ton 2Bol)Igerud), So roar ©§rtftinen

unbefdjreiblid) rooljt um baS f)crj. „üftadj einem

©ettritter," backte ficf „finb f)immel unb (£rbe

^tüar immer fdjöner; aHein fo fdjöu unb freunb*

fidj, roie biefen ^Ibenb, ftnb fie mir bod) nod)

nie üorgefornmen."

©ie erjagte bieftiS, at$ fie nad) £>aufe fam,

öjm SKutter. „©ieljft bu," forad) bie Sftutter,

„baS tft'ä eben,

roa$ idj bir im*

mer fage. S$

ift bie fjreube

beS guten ®e*

ü nriffenS. SBenn

roir redjt tljun, fo erfüllt füßer griebe unfer |)erj.

©ott gibt uns burdj ba§ ©eroiffen 31t erfennen,

ba§ @r mit unS jufrteben fei. £) Sfjrifttne, gib

baljer ber Stimme beine3 ©crmffenS immer ©e^
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Ijör, unb Ü)vl nie etwas anberS, als was tior ©ott

redjt unb gut ift. SDu weißt woljt, wir finb arm

unb Ijaben wenig in ber Seit 5Iber lag uns

nur ein gutes ©ewtffen bewahren, fo finb wir reid^

genug, unb es faß uns nie an greube — ja

bk ebeljle unb fünfte aßer greuben ift bann

unfer."

EIjrtfKne jaulte nun aße £age, bis fie tljr

Sämmcljen befommen würbe» ©ie fjä'tte audfj alle

£age in ben $atenber gefefjen, wenn fie einen int

£)aufe gehabt Ija'tte. Sftun fä§ fie aber aße 5lbenbe

nadfj htm SKonbe, unb ging bann öergnügt ju

fflette. „Senn," fagte fie, „wenn er öoß ift,

bekomme tdj mein Sämmdfjen."

@nbli(fi warb es SMmonb, unb ber SWonb

naljm wieber merfiidf) ab — allein baS Sämmdfjen

Woßte ntdjt fommen. Eljrtfime wartete — unb

wartete — unb Ijatte bereits aße Hoffnung auf*

gegeben. „3dj werbe fcon meinem ©dfjäftein wo^I

nichts meljr feljen!" fagte fie eines SlbenbS, als

fie tbtn traurig neben bem 93ette tljrer Sttutter

faß. „&Q.U ©ebulb," fagte bie Butter; ,,©e*
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butb bringt Sftofen." Unb — fiel) ba ging auf

einmal bie ©tu&entljüre auf, unb ber muntere

S5auern!naBe trat mit bem Säumte unb einem Äorbe

öott frifdjen, grünen gutes herein» Eljrijime

fprang bor fjveubc auf, Iniete §u bem Sämmdjen

Ijin, ftreidjeite e$ freunbKdf) unb fagte: „D tote

groß unb fdjön e§ inbeß geroorben ift! 3d& fenne

e$ ja faft xiiift mel)r! Unb rcie bie Sode fo

fdjön roeiß unb jart geringelt ift! £) je|t ift

meine greube erft öoöfommen/'

%„3dj rooHte bir \>a§ Sämmlein fdjon bor

einigen Sagen bringen," fagte ber Snabe* „Mein

mein 23ater fagte: „Saß e§ nodj eine 3 e^ ^a.

@8 gebeizt bann beffer, unb ttrirb nodj) größer

unb ftärfer,"

„S)u unb beine keltern finb bodj red^t gut!"

fpradj (£I)rifttne, „2Benn itf) nur nidjt fo arm

roäre, unb bir aud) tttvaS fdjenfen tonnte! $ttein

öon ber erften Solle, bie idj fcon bem <3d)äflein

be!omme, ftride idf) bir ein fdjöneS ^ßaar (Strümpfe.

3)u foUft geroiß feljen, ha% id) bie 2BaI)rl)eit rebe,"
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2>er Änabe ging, unb Einflute führte bü$

Samm m ben flehten Statt, ber ftdfj im fmufe

befanb, unb [heute üjm gutter t»or* 2)a$ 8amm

getoöljnte fiel) balb an fte, unb ttmrbe fo jaljm,

ba§ eS baS 33rob aus tljrer £)anb a§, au§ ifjrem

©djäWjen SKildj trau!, unb il)r tute ein §)ünbcfjen

nachlief. (Sljriftine burfte nur rufen, fo fam

ba$ £amm fogleid) baljer gefprungen. SBenn nun

bte SRutter e8 fo mit anfal), toaS für eine

große greube Efjnftine mit bem 2ämmd)ett Ijatte,

ba fagte bie SKutter öfter: „SKidjt toal)r, je$t

reuet e£ bidj bocfj nidfjt, bag bu mir gefolgt unb

ba$ Sämmdjen jurücf gegeben Ijaft?" „D Sftut*

ter!" antwortete ©jriftine, „tote mein Sämmlein

mir auf ben 3£uf folgt, fo toitt idj bir immer

folgen» 2)enn iü) toei§ e$ ja, bu liebft micrj bodfj

nodfj unenbltcr) meljr, als idfj mein Sämmdjen."



IG

^weites itctjrifef.

|aö 35örfletn, in bem Eljrtftme lebte, lag unten

an einem tt»albid)ten Serge. Oben au§ ben

(Stehen be§ Sergej ragte ein altes ©d^Xoß mit

einem großen Sturme §eröor* |)ier roo^nte feit

einigen SBodjen bie grau öon SBalbljeim. 2)a8

Schloß I)atte el)emal§ tfjr gebort; allein nadl) bem

STobe H)re8 ©emaljlS itmr e$ i^r bloS ju iljrem

2Bittmenft£e angetoiefen tüorben. ©ie I)atte fid^

I)ier, toeil ba$ ©djlofj etroaä vergangen toar,

einige 3itnmer neu eingerichtet, bie eine fefjr fdjöne

3tu$ftcfjt Ratten, unb lebte nun ba in länblidfjer

Sinfamlett ganj ber Srjteljmtg i^rer einzigen Softer

(Smtlie, eines fe^r liebenSttmrbigen gra'uletnS öon

eijriftuteng Stlter.

£I)riftine fam, fo lange e§ (Srbbecren gab,

beinahe täglich in ba% ©djtofj, gräulein Smtlte
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laufte bie Seereu bon niemanb lieber als fcou

ifjr, uub uauute fie nur iljr artiges (Erbbeermcib*

djen. Senn bie Seereu, bie Sjjrtjltne pflüdte,

waren alle öoflfommen reif unb rotfj ttrie ©dfjar*

lad); bie ©djale, in ber fie bie Seeren Bradjte,

mar ttnettofjl nur öon geringem ^or^eHaue, tt»et§

unb rein töte ©djnee; unb bie SKeinlidjfeit tljrer

£)änbe unb t^reö ganjen SlnjugeS fdjidte jidj

genau ju beut reinlichen ©efdjtrre.

Snbeffen mar. Sljrtfttne adjt Sage nicljt meljr

in ba$ (Schloß gekommen. (Smttte, ber hk (Srb*

beeren lieber als alles ^udtxtvtxl ttmren, bellagte

ftdj öfter, ba§ ifjr Srbbeermäbdjen fo lange aus*

bleibe* (£ineS SftorgenS lam enbltdj Sfjriftine

ttrieber in baS ©djloß. Sie $öd)in ging in baS

3imnter ber §)errfd)aft, fie ju melben, unb g§n*

ftine blieb inbeffen brausen fielen* Smilie lam fo*

gleich IjerauS unb fagte: „SSarum ließe ji bu mid)

benn fo lange oljne Crrbbeeren? SaS ift ntdjt fdjön!

©u weißt jö,%
baß idj immer nur öon btr laufte.

Senn bu fo wenig Sfufmerlfamfett für mid) l)aft,

fo wirft bu meine Sunbfdjaft üerlhren."

Sämmifjen. 3ffufi. 2
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EljriftmenS blaue klugen füöten fidj mit

grünen. ,,3ld), gnäbigeS gräutein!" fagte fte r

„meine äftutter ift fdjon ben ganzen grü^ling

franf. ©iefe Sßodje aber toai e$ fo fcpmm

mit iljr, ba% \6) mir fte nxfyt eine ©tunbe §u

öerlaffen getraute. Sftur geftem 2Ibenb3 ttmrbe

fte ein toenig beffer, nnb ba eilte xä) Ijeute fogleid^

mit Slnbrucf) be$ S£age§ in ben Salb, um tt)ie=

ber einmal einige Äreujer für fte 31t üerbtenen."

(£mtlie fprad): „SBarum §aft hu mir aber

nidf)t fdfjon längft Don ber ®ran!^eit beiner WlnU

ter gefagt? Steine Sftutter ift nidfjt fjart gegen

bte Slrmen. Sie l)ätte e$ eudfj in biefer yioti)

gettnfj ntc^t an ttnterftü^ung fehlen laffen."

„D gnäbige§ gfrä'ulein," fagte £I)riftine, ,,xd)

toei§ tooljl, ba% Sie unb hk gnäbige grau ffinU

ter gegen bie Firmen feljr gütig ftnb. 2Iflein

meine äftutter fagt: „®o lange man fein 33rob

felbft erwerben faun, mu§ man Zubern nidfjt jur

Saft fallen. & gibt Diele 3Irme, hk gar nidfjts

meljr erarbeiten !önnen. (§3 tüärc ©ünbe, biefen

ba§ Srob abrufteljlen/'
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SDtefe Sorte gefielen ßmitien feljr rooI)l.

„SBarte r)ier ein roenig!" fagte fte freunblt(^ r
unb

eilte in ba$ 3^mm ^r/ mit i^rer Butter ju reben.

Sfjre Sftutter, bie grau t>on 2BatbI)eim, toottte

Eljriftinen feiern Gnnitie führte fie herein —
unb Eljrijitne erftaunte nidjt roentg über ba$

prädjtige S^wer, ^k lieblich grünen mit Bunten

SSlumenfränäen bemalten Söänbe, ben großen ©r>ie*

gel mit golbenem Stammen, bie gierlidjen ©djtänfe

unb Stifdje t)on gtän^enb braunem ^ol^e, ba$

Kanapee unb bie ©effel mit grünfeibenen Ueber*

gügen unb ben eingelegten, geglätteten 33oberi.

3n i^rem Seben Ijatte fie nod) ntdfjts bergteidjen

gefeljen, unb e3 roanbelte fie bei bem SInbltdc all

biefer 5ßrad)t eine 2Irt fcon Eljrfurdjt an.

2)ie gnäbige grau aber, bie eben an iljrer

©ttdraljme fa§, roarb innig gerührt, afe fie ba$

arme fdjüdjtewe Sinb in feinem bürftigen, aber

reinlichen Sleibdjen Don roeifj unb rot§ geftreifter

Seinroanb, mit feinem gelben ©troljljütdjen, auf

bem ein ©träumen öon Srbbeerlraut öoH roeißer

Stützen unb rotier Seeren ftecfte, mit ben fjellen

2*
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Streuten in ben blauen klugen, unb ber reinlitfjen

©djate Dod (£rbbeeren in ber jitternben 3pcmb fo

bei ber STjüre fteljen falj.

„Somm bod) näljer ju mir Ijer," fagte fie

freunbßdj, „SDu barfft bief) ntdjt fürchten," 3n*

bem (E§riftine näljer trat, erblicfte fie i^r 33itb

im (Spiegel, ©ie fyattt

uod) nie einen großen

(Spiegel gefeljen; ber

ifjrigc $u |)aufe toar

ntdjt größer afe ein

STafdjenfalenber* ©ie

glaubte im erften 5Iugen*

Mtcfe, nod) ein anbereS

©rbbeermäbdjen, basier

bie $unbfd)aft ftreitig

machen toolle, ge^e auf fie gu. ©ie blieb Der*

ttmnbert ftefjen. 5lm meiften aber erftaunte fie

barüber, ba$ biefe§ 3ftäbd)en gerabe fo tt»te fie

gelleibet fei, eben ein foldjeS ©trol)I)ütd()en mit

einem (Erbbeerfträußdjen aufhabe, unb eben eine

foldje ©djale mit abbeeren in ber f)anb ^alte»



-Snbeg merfte fie halb, bar] fie fid) geirrt Ijabe,

unb rourbe über unb über roti),

grau tiort SBalbljeim lädjelte über bert im*

fct)utbtgen Srrtfjum beS armen ®inbe§ unb er*

lunbigte fid) auf ba$ liebretdjfte nad) ben Umftän*

ben ber franlen SKutter. Sljrijtute Befam roieber

SWutl) unb gab auf jebe grage eine üerftanbige

SCnttoort 2113 fie aber uon ber Strmutl) unb

ben Dielen Seiben unb ©djmerjeu tt)rer üeben

SKutter erjäljtte, formte fie bor

33etrü6ni§ faft nidjt meljt reben.

Sie fdjiudjjte unb reidjttdje Xfyx'd*

neu flogen über it)re Sßangen.

„ Seine nid)tfo, liebes SHttb,"

ssS
fagte bie gnäbige grau; ,,td)

tnerbe für betne ÜKutter forgem 35u mußt mir

Jet^t nur nod) fagen, roo iljr tnoljnet?" „3n

ber legten §ütte be$ ©orfeS," antwortete (Sfjriftine*

„<3.ie fönnen au§ bent genfter I)ier ba$ (Stroljbadj

bort jröifdjen ben Säumen feljen." „üftun röoljl,"

fpract; grau tion äßalbljeim, „ba& Heine 3pau$

mit ben roeifjen SWauern unb bem gelben Ohm^c
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nimmt ftdj jtotf^en ben buttfetgrünen 33äumen ferjr

artig au$. Sa rooljnt affo beute SKutter. Unb

tote Ijetßt fte beim?" „Sie W& SKofatte Sßeft,"

faßte ©fjrifttnej „in bem 2)orfe rjeißt man fte

aber gerüöljnticf) nur bk arme Sftofafie,"

Sie gnäbige grau bellte Ijierauf bie (Srb*

Beeren breifad), unb Befahl, bie SJJorjeffaufdjate,

tu ber E^rifttne bie Seeren geBracfjt Ijatte, mit

ber Beften gtetfd)fuppe für bk franfe äftutter

§u fußen.

„3)a$ ift ja ein üBerau§ lieBeS, gutes Äinb!"

fagte bie grau uon SBalbfjeim ju ©muten, aU

(S^rifttne fort roar. ,,3d} toiU ntdjt einmal tU

roaS baüon fagen, ba$ fie Bei aU tfyrer Sfrmutr)

fd^on in iljrem 5Ieitgerttc§ert ein SKufter ber

SRctnltd^fcit unb Orbnung ift Mein tl)re SieBe

ju ifjrer SWutter geljt über SlHeS. (Sin fotdjeS

§)erj öoH ftnbltdfjer £ieBe iß meljr roert§, alö

ein ©tamantftern auf ber 33ruft. £) Smtlte!

roenn idfj einmal — roaS ^u feiner £cit and)

eintreffen roirb — fo franf unb elenb baläge,

roie EljrifHnenS SKutter, toürbeft bn roof)l audj
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fo %äxttid) um mid) beforgt fein, metner fo lieb*

reid) pflegen, unb fo 23tele$ für mid) tl)un?"

Smtfie, ber bti (£I)riftinen§ @rjäf;lung bie

'SDjränen fdjon immer in ben Slugen ftanben,

fiel tfjrer Sftutter weinenb um ben |)at8. „2)a$

motte ©ott üerljüten," fprad) fie fd)iud}$enb, „ba§

(Sie, liebfte SKutter, franl unb elenb werben-

Sieber wolle Sr mir eine $ranfl)eit jufdjtdett.

2Iber wenn e8 benn bod) fo fein müßte, unb

@ie Iran! werben foöteu — o gewiß, gewiß,

td) würbe md)t weniger für ©ie tljun, afe E§rt*

ftine für iljre Sftutter tl)ut."

„©ott fegne bidj, liebet $inb, für biefe beine

ftnblidje %\zbz
f
" fprad) bie gerüljrte äftutter, „O

bleibe immer fo gefinnt, unb bu wirft auf (Srben

nodj biete frol)e Jage erleben, S)enn glaube

mir, jebem Sinbe, ba$ feine Sleltern aufrichtig

ef)rt unb liebt, läßt e$ ©ott woljt gel)en. Unb

fo wirb — beule bu an mid)! — aud) bk

arme ®§ri|ihte uod) beffere Jage feljen!"

S§rtfttnc war utbeß öerguügt unb fröl)lid)

nad) £)aufe geeilt, Sljre SKutter Warb über il)re
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Srjäljlung §oü) erfreut, unb bie kräftige gfletfd^

6rülje lam ber armen grau, bie feit
- langer £tit

-md)t$ ate SBafferfuppcn gegeffen Ijatte, fe^r rooljl.

„D liebe Sljrtftine," fagte fie, inbent fie mit auf*

gehobenen Rauben anbädjttg §um §)immel blictte,

„fo berfäfjt ©ott bie ©einen bod) nie! er rjilft

allemal nodj $ur regten 3 e^' — ^a§ un^ fer=:

nerrjin auf 3§n nertrauen; allein babei aucf)

immer \>a% Unfrige treu unb rebficr) tr)un* 2)enn

fiel), liebe Sljriftine, trenn bu, aus finbtidfjer

Siebe ju mir, nicfjt fo fleißig Srbbeeren gefammelt

unb meinen (Srmalmnngen jut ^einlidjfeit unb

Orbnung nidjt gefolgt rjätteft — fo Ratten mir

ba$ ©lücf rcoljl nidjt gehabt, ba$ bk gnäbtge

grau unb ba$ liebe gräufein fid) unfrer 3lrmutlj

fo liebreich annehmen motten. Siel), nicrjt ba§ ge^

ringfte ©ute bleibt oljne gute folgen; ©ott be=

bient fid) be§felben, eble §erjen 51t rühren, unb

burtf) fie uns au« ber SWotlj ju erretten."
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drittes giapitel

|cr folgenbe £ag rtmr ein (Sonntag* Efjrtfitne

fajj be$ 2lbenb$, nadjbem fie t^re Keinen

£)auSgefdjäfte beforgt unb iljr Sä'mmdfjen gefüttert

^atte, ne6en bem $ßtttt t^rer Sttutter, nnb Ia8

tljr au$ einem öuctjc mit fanfter, lieblicher Stimme

beutlidj nnb langfam fcor. 2)er Stbenb roar fel)r

fdjön nnb bie unterger)enbe ©onne fd^ien burdj

bie Nebenblätter am ^Jenfter glntrott) in ba$ Heine

©tüHein. S)a trat anf einmal bk gran öon

2SalbI)eim mit (Smitien herein» „3t," rief (Si)ri^

ftine unb fprang auf, „bie gnöbige grau unb

ba3 gräulein!" ®*e S^anlc roar t>on ber ©nabe

biefeS SefudjeS feljr gerührt

Sie $rau ton SSatbfjeim blicfte öergnügt in

bem engen Stübcfyen umljer* £>ie SBänbe roaren
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fdjneettmg, bie wenigen ©Rüffeln unb Jeder

auf bem Stammen an ber ffianb Ijell unb glän*

^enb, ber SHJd), bte San!, ba$ *ßaar ©tüljle

unb ber ©tubenboben rein gefegt 2Iud(j bte

^Bettüberzüge unb bte Äleibung ber !ranlen grau

toaren, fo ärmltd) fte ausfallen, äußerft reinlid),

©ic grau ton SBalbljeim fefete ftdj auf ben

©tuljl, öon bem Sfjrifttne aufgeftanben mar, äfttt

aSo^lgefaöen bemannt fte, ba$ S§rtfitnc 2We§

fo in Drbmmg l)alte. @ie blätterte in bem

23ud), lobte ba$ 33udf) unb (SljriftinenS gutes t>er=

neljmfidjeS Sefen, ba$ fte nodj gehört Ijatte. ©ie be=

mcrftc auf bem haften an ber Sßanb ein $aar Strich

för&djen, burdjfucfyte fte, unb toar mit ben arbeiten

ber Sftutter fotooljt als ber Softer, feljr jufrieben*

„31)r feib ftcfjer nidjt aus bem 2)orfe ba*

fjier," fagte hk gnäbige grau. „Senn 31jr Ijabt

ba% ©triefen unb (Sure £odfjter I)at ba$ Sefen

ntdjt basier gelernt 31jr müßt töofji burdj Bc*

fonbere ©dn'cffale Ijteljer gefommen fein?"

„3a tt>oljl ^atte xä) befonbere unb feljr Ijarte

©dfjtcffale!" fagte Vit Sranfe unb fing an ju er*



27

jüljteiu „ffitin äftcmn," fprac§ fie, „ttmr Seib*

jäger in ben 3)ienften einer |)ercfd)afi jenfeits

be$ 9tl)etnö* SBir ttaren fanm ein $aar 3al)re

öerljetratljet unb fjatten biefe 3 e^ ungemein glüd>

ltd) unb tiergnügt gelebt — ba brad) ber gran^

jöftfdje Ärieg aus* Unfre §)errfd}aft flüchtete, unb

fonnte uns ntd)t mitnehmen. SKein SJiann trat

auf ifjr SKnratfjen M einem Sägerdjor in 2)ienfte.

3d) lonntc ifjm mit meiner Sodjter, bie bamals

nodj fo Hein tuar, ba§ fte \itn tarnen SSater

nod) nidjt auSfpredjen fonnte, natürlid) ntc^t folgen.

Unter taufenb Streuten nahmen toir Slbfdjteb. Sldj,
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eS xoax ba§ lefcte SM, bag tdj t§n falj! ®r

fdjrieb mir jtüar öon 3öt §u 3^ oßß w gefunb

fei. Mein ptö^üc^ bemannt itf), er fei ferner

üerttmnber, unb balb barauf erljielt id) bie yiafy

rtdjt, er fei an feinen Söunben geftorben. äftein

Sommer toar unbefdjreiblid)! 2ld), er ttmr ein

guter Sttann, eljrlid) unb reblid)! 3dj tüetg jtüar

fein ©rab nid)t; aHein feine ©ebeine ru^en getmf;

in grieben! — Sdj geriet^ nun mit meiner

Softer balb in feljr großes (Slenb. 3d) Ijatte

nttdj nadj £)aufe ju meinen keltern begeben.

Mein audj biefe ©egenben tnurben nunmehr üou

bem Kriege fdjrecfftdj Ijetmgcfudjt. Steine keltern

öerloren ofi ba$ öljrtge, unb ftarben balb barauf

an einer anftedenben Sranfljeit, bie ber $rieg

verbreitet Ijatte. Sä) mar genötljtget, auS^uttmn-

btxn. üKeine §>abfeligfeiten toaren Hein beifammen.

Sä) fyatte faft ntd^tö, als biefe jtüet £änbe. Sä)

irrte lueit untrer. (£nblidj !am iä) in biefeS ©orf.

SDiefe iQüttt ftanb eben leer. Sie toactern SBauerS*

leute, beren SftebenljauS fie ift, gematteten mir,

hinein jw gießen, unter ber 33ebingung, ba§ iä)

ifjre jtüei lleinen SKäbdjen im üftäljen unb ^triefen
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unterrichte, trm$ id) benn aud) fe^r gerne tljat!

3d) I)abe aßerbingS üiel gelitten — allein ©ott

I)at bod) immer treuü'cr) für mid) geforgt unb mir

immer unb überall burc^ge^otfen, bis auf biefen

Slugenbticf, \)a ßr (Sie, eble 2BoI)ltl)äterin, unter

biefeS ©trofjbad) führte, 3ljm fei San! für SlUeS

— für Seiben unb für greuben!"

Sie grau öon 2Salbl)eim I)örte fe^r aufmerf*

fam ju, unb hk gelten S^ränen glänzten iljr in

ben Slugen* „%$)/' fagte fte, „mein ©djicffat

gleist feljr bem (Surigen, nur ift e$ nodj trau*

riger! 3d) ^abe nid^t nur, roie 3§r, Leitern unb

@I)egemaf)t öertoren, fonbern überbieß nod) meinen

einigen ©o^n* 9JMn ©emal)t roar Sftajor eines

£mfarenrcgiment$» (Sogteid) in einer ber erften

©djfacljten, in ber er ftd) feljr anzeichnete, hk

aber unglücfüd) ausfiel, roarb er gefäljrfidj üer*

rounbet -Sd) eilte auf bie ©d)recfen3nad)ridjt mit

meinen jroei Äinbern unüer^ügfidj ju iljm. allein

mir roarb nur meljr ber traurige £roft, i^n nod)

einmal ju fel)en, ßr ftarb in meinen Slrmen.

SSie mir $u Sftutlje rcar, !önnet 3I)r eudj benfen,



30

BefdjretBen lann iü) e$ unmöglidf). — Stuf bie

ungtüdltdfje ©cf)lad)t folgte eine übereilte gluckt

2We (Straßen roaren mit glüdfjtlingen h&zdt.

3d(j roarb nnter bem ©eroüljle öon Sftenfdfjen

mit fortgeriffen, faft oljne gu roiffen rooljin. 9Keine

groei Ätnber — ein Iteblidfjer ®nabe üon !aum

trier Sauren, unb biefe Softer ^ter, bie bamate

nodf) fein 3al)r alt roar, Derme^rten nod) meinen

Sammer* 211$ idj mit iljnen an ben SR^etn fam,

nnb über bk SSrücfe roollte, roar ba§ ©ebränge

oon firtegSibagen, Kanonen, ^ßuloerfarren, SBagen

ooH üerrounbeter Ärieger, bie alle Ijinüber rcoHten,

fo groß, ba$ id) nücr) ber Sßrütfe gar nidfjt nähern

fonnte. 3nbe§ roar bie ©onne untergegangen*

3n einiger Entfernung rourbe nod) gefönten, um

ben Uebergang über ben gfuß ju becfen. allein

ber ©onner ber Sanonen rücfte immer näljer. 2Id),

e3 roar ber fdjrecEßdfjfte 2Ibenb meinet £eben$!

Einige ber Qtfüdjttinge bemächtigten fidfj roeiter

rjinab an bem gluffe eines ©dfjtffeS, um ba$

anbere Ufer ^u erretten* 5Iu$ üftitleib nahmen

fte midfj unb meine ®inber in ba$ ©crjiff auf*

Mein ba$ ©dfjiff roar fo mit SKenft^en überla*
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\>a$ e§ umfdjfag.

Sin Offizier am anbern Ufer §attc unfrc @e^

faljr bemerft unb un$ ^mei <3olbaten mit einem

Reinen ©djtfftein, bem einzigen, ba% eben oorfjan*

ben mar, ju gutfe gefdjttft. ®8 !am eben an, afe

ba$ unfrige gefunden mar. 3dj unb meine Softer,

bie idj feft in ben Firmen Ijiett, mürben mit

genauer Sftotl) au$ ben guttuen gerettet unb Ijalb

tobt an ba$ £anb gebraut Mein mein ©oI)n

mar untergegangen unb öon i§m marb mdfjts

meljr gefefien/'

grau üon Salbljeim lonntc Ijter öor Seinen

ntdjt meljr reben, unb öerbarg i§r ©eftdjt in i§r

roeißeS SEudj. lieber eine SSeile fpradj fte meiter:

,,3d) unb meine £od)ter mären öor gfroft unb

Käffe moI)( aud) nodj umgekommen, menn tudjt

eine mitteibige §>errfdjaft, ^k eben öorbei !am

unb aud) auf ber gütdjt mar, un$ in t^ren

SReifemagen aufgenommen Ijätte. Sttfein bie Stngft

unb ber ©djreden beim ©djiffbrudje, bie beftän*

bige Jraurtgfeit über ^tn £ob meinet ©emaljts
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unb ©oI)ne$, unb bie SSefdjmerlidjfeiten auf bcr

§flud)t, $ogen mir eine ®ran!§eit ju. Site icfj

roieber ^ergefteUt roar, badjte tdj erft an eine

anbere natf)tl) eilige ^olge biefeö jtoetfadjen £ob*

fallet 2Beil mein ©ernaljl oljne einen mann*

lidjen (Srben geftorben ttmr, fo fielen unfre ©üter

bem 8anbe§I)errn anleint, itnfer ©d^log basier

ttmrbe fogleid) in 23efi§ genommen unb §u einem

©pitale für Iranlc unb oerrounbete Krieger einge=

rietet 3d) mußte, iva$ tdj jebod) nur ben

unruhigen Qtittn jufdjretben fatm, lange oljne

^enfion leben; ha itf) feine eigene Sßoljmmg meljr

Ijatte, mußte idj in ber ©tabt einen feljr Ijoljen

§>au8$tft$ bejahten, unb §ule§t tofcfßäj Mangel

leiben» Subßd§ toar mir ein anftänbiger SBttt*

toengeljalt ausgeworfen, ber SSetrag für bte oer*

floffenen Saljre baar au^be^aljlt, unb mir ein

£Ijeil be$ ©djloffeS basier, ba$ eljemate unfer

Qsigentljum mar, jum Slufentljalt angenncfen,

Slflein ber SSerluft meines ©emaljte unb meines

©oljneS bleiben bodf) unerfe^lidj! ©o groß inbeß

audj biefer $erlufi iß, fo ift bodj bieß ein fdjöner

©ettmtn babei, ba^ meine Seiben midj ©ott meljr
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lernten lehrten unb micl) gefühlvoller für bie Set-

ben meiner äftitmenfdjen matten. Unb bann

— ttmS fönnen rotr uns auf (£rben nteljr roün-

fdfjeu, als imfer orbentltdjeS SluSfommen unb ein

rnljigeS *ßläfcdjen, roo mir im ^rieben leben, ©ott

bienen unb unfern ÜHitrnenfdjen ©uteS tljun fönnen

— in ber feiigen Hoffnung, unfre öerflärten ©e^

liebten in einer beffern SBelt mieber %u feiert."

Snbefj mar es fpät gcmorben. Sie grau uon

SBalbljeim far) an tl)re Uljr, unb ftanb auf, „23e=

bient Sljr (£udj and) berfrilfe eines Slr^teö?" fragte

fte nod). „Sldj nein!" fagte 'ök Sranfe. „@inen

orbentltdjen 3Irjt öerntag iä) nid^t, unb mid) eines

^fufdjerS 3U bebienen, trage td) Sebenfen." „3Ijr

Ijabt Stecht!" fagte bk gnäbige grau, „23effer gar

feine §)ütfe, als eine fotcfje." ©ie fcerfpradj ber

Traufen ifjren eigenen SXrjt ju fRiefen, unb tröftete fte

mit ber Hoffnung, unter ©otteS Seiftanbe roerbe eS

bann balb beffer roerben* hierauf befahl fte, Efjrtftine

foHc aöe Sage in beut ©djloffe für il)re Sttutter baS

Sffen I)oten, roünfd)te S3eiben freunbtid) gute $laü)t,

unb feljrte mit(Smitien mieber jurüdl inbaS ©djtoß*

Sätmndjett. 3ffufh 3
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|Sterfe$ Kapitel.

Wnterljaliuiujen tev texten ©örtjtcr.

>aü) tJter^el^n STagen befugten grau uon Salb*

I)etnt unb dmiik bte fran!e SRofalte ttrieber,

@S I)atte ftdj mit i\)x tnbeffen feljr gebeffert. 35te

trefflid)en 2lr$neien unb bte angemeffenen ©peifen

Ratten t§r überaus gut angeflogen, ©ie roar

bereits auf, faß an ber Sifdjetfe auf ber San!

unb [triefte* ©obalb fte bte gnäbtge grau er?

blicfte, ftanb fte auf, eilte tl)r entgegen , unb bte

3äl§ren liefen tl^r über hk blaffen Sßangen* ©te

fonnte feine Sorte fmben, iljren ©an! auS^u*

brücfen- Sie grau üon Salbljetm fegte ftdj an

bte anbere gtfc beö SHfdjeS. ©ie fjatte tljr 2lr*

beit$!örbd)en mitgebracht unb nafjm xi)x ©eftrtcf

Ijeröor. Smtlten erlaubte fte, mit Sljriftinen in*

beffen in ben Sauntgarten gu geljen, ber ftd) t>on

ber $üttt bis an ben S3ad^ erftrecfte, unb ben
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guten ^Bauersleuten gehörte, t>on betten SRofatte

fo ttebreidf) aufgenommen roorben.

SSä^renb nun bie ^roet SDWitter ftdfj über tt)re

©djidfale mit einanber unterrebeten, Unterseiten

fidf) bte ^roei Softer in bem ©arten, Sljriftine

führte Smtlien ir)r ^afjmeS

Sämmd^en üor. (Smüteljatte

über ba$ artige 2f)terd)en

eine ungemeine greube* S)a

fte in einer großen ©tabt

erlogen roorben, lannte fte

bie ©d^afe Beinahe nur au§

il)rem 33itberbuci)e. Sftodfj

nie rjatte fte ein £amm in ber %1'äfy gefeljem

2)a$ 8amm ließ ftdf) tion (£mifien [treideln, fraß

bie jarten, grünen Statteten, hk (Smitie ir}m cor*

tjielt, iljr au§ ber £)anb, unb lief il)r fog(eid)

nad), als roottte e$ nodf) meljr* (£miiie roar ganj

ent^üdt. 2lud) ein fotdjeS Sämmc^en §u rjaben,

mar itjr rjerjtidfjfter SBunfd^ Stdein fte mar $u

beferjeiben, e$ ficr) merfen ju (äffen- „üftetn,"

badete fte, „um 2llleS in ber Seit motzte id^

3*
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bte arme (Sljrifttne ntcljt um tljre einzige gfreube

bringen!"

Sftadfjbem g-rau öon Sßatbljeim unb (Smilte

fort ttrnren, erjagte ©fjrtfttne tljrer SKutter, n>elc^e

große gfreube ba$ gfräulein an bem Sämmdjen

gehabt Ijabe, 35a fpradj bte SDtutter: „|)öre ein*

mal, E^rtfttne! (Smitte unb tt;re SWutter §aben

triele ©üte für uns geljabt Öjne fte läge tdj

tueHeidjt in bem ©rabe, unb bu Ijätteft feine

Sftutter meljr, ß3 ift billig, baft mir uns fo banf*

bar bezeigen, als möglidj. 3)u fönntejl ßmitien

nun tooljl aud) eine große grettbe madjen — aber

id) fürdfjte, e3 fommt biü) $u fdjtoer an* SHIem an

beiner ©teile müßte idfj ruoI)l, roaS iäj tl)un roürbe!"

„3I)r mein Summeen fdjenfen!" fiel Efjrtfttne

üjrer SKutter fdjnett uft SBort, „3a, ba$ roill

idj!" rief fte. „borgen in aller grülje fofi fie

e$ I)aben. (SmilienS SKutter ]§at mir ba$ Siebfte

erhalten, roaS td) in ber SBelt fjabe — btdj,

liebfte SKutter! Sarum foHte \§ (Smilien nidjt

mit gteuben ba§ fdfjenfen, roa§ mir nadf) bir ba3

Siebfte ift — mein Sämmdjen!"
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„SRrot, ba$ freut nticr)," fpradj bie SKutter,

„bag bu ein banlbareS § er5 !)
afc ® a^ *ft me

*J
r

wertl), ate trenn man bir baS Samm mit @ofb

auftragen würbe/'

Sie Sttutter erinnerte ftd), baß fte unter tljren

©ad)en nodj ein Heines ©tretfdjen rotten äßtaß

unb einige bergotbete gfittern §abe. ©ie fachte

fte unberjügüd) §erbor, unb faß fogletdj T^tn, aus

bem Sltlaffc für ba% ScUrnndjen ein §)al$banb ju

madjen, unb mit ben glittern SmtttenS tarnen

rjinein^ufttdien, (Smilie Ijatte Sljrijitnen ein feine«,

wetßeS £>atetud) geteuft 3n ber g<fe beffefben

waren bie 2Infang3bud)ftaben öon (StnilienS Tanten

jterftd) mit Hauer ©eibe eingenäht S)iefe 23ucr>

ftaben bienten ber Butter jum dufter» ©ie

war gefonnen, fo lange aufzubleiben, bis fte mit

biefer Sirbett fertig Wäre, S^rtfttne (eiftete it)r

treufid) ©efettfefjaft, fabelte ir)r jebeSmal hk Sfta=

bei ein, unb fudjte bie fdfjönften unb tauglichen

glittern tjerauS unb bot fie tr)r r)in* Snblidj

gegen äftitternadjt war bie ©tieferei üotfenbet, itnb

Sljrtfthte war über ba$ fd)ön gelungene SBetf
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fo erfreut, ba% fte öor greube faß ntdjt fdjlafen

formte*

©obalb am anbern Sage bte Sftorgenrötlje

anbrad), eilte ba& gute SWäbdjen mit bem Samme

bem 33ad)e ^u, unb toenbete iljr lefcteS ©tücfd)en

©eife baran, ba§ uette Stljterdjen fo rein §u

toafcijen, als mögtidj* Unb ftelje \ia — e$ ttrnrb

faft fo weiß, tote neugefallener ©djnee, £)ie

Butter legte nun bem Sämmdjen ba8 £)af$bänb*

djen am 2) er ^od^rot^e 3ltla§ mit ben golbeuen

Sudjftaben unb ber golbeuen Gmtfaffung naljtn

ftd) $tt)ifdjen bem reinen, toeißen ©efräufel ber

Solle gauj unbergtetdfjftd) fd)ön aus. Sfjriftine

unb t^re Sftutter betrachteten ba$ £ämmd)en mit

^nt^üden, unb fomtten laum aufhören, e$ ju loben»

Eljrißtne trug nun ba$ Sämmdjen in ba$

Schloß* ©ie ging perft in ^k $üd)e §ur alten

Äödjtn, bie ftdf) immer befonberS liebreich gegen

&fjrtftute bezeigt fyattt, unb rebete mit il)r, irie

fte ifyx ©efdjenf am fdjidlidjften anbringen fönne*

©ie Äödjin fyattt an bem fdjön gefdjmücften Samme

ein großem 3BoI)fgefallen unb lobte SfjrtßtnenS
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StnfoH feljr. ©te naljut ba$ Sätmndjen, ging,

unb öffnete leife bte 3^mmer^ure öer £)enfd)aft

Sie gnäbige grau faß am offenen genfter unb

[tiefte* (Emilte las tl)r aus einem 33ud)e üor*

23eibe toaren fo emftg, baß fte ntc^t aufblicftem

Sa fd)ob bte Södjin ba§ Sctmmtfjen gefdjttunb

jur SEpre Ijinein, machte bte Sttjüre eben fo

letfe tüteber ju, unb eilte $urüct in bte Südje,

grau oon SBalbljetm unb (Smilie Ratten tion

Ottern nidjts gemerft. 3)a3 Sämmcfjen blieb an
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ber Xtjüxt fteljen, flaute eine Seile untrer, unb

fing bann laut cm, gn Blöden* (Smilie blicfte auf

unb rief: „3e ba§ Sämmdjen!" ©ie naljm öon

bem ©eitenttfd)cf)en ein toenig 23rob, ba$ öon

beut gfrüljftücfe über geblieben tuar, unb I)iett e$

beut Sämmdjen l)in, unb ba$ arme S^ierc^en, ba§

ben borgen nod) fein gfutter befommen Ijatte,

lief fogfeid) auf fie $u, unb fra§ es if)r au$ ber

§anb. (Smtßc Ijatte eine unbefdfjreibfidje greube»

2)a3 Sämmdjen fam tl)r oI)ne SSergleic^ fdfjöner

fcor at$ gcftern, unb afe fie erft bte golbenen 2ln*

fangSbudjftabeu tljreS Spaniens bemerke, unb bar*

au$ erfal), ba§ Sämm.djen fei jum ©efdfjenf für

fie befttmmt, 'öa tt>ar i()re gfreube nocf) größer,

„£) tüte gut ift botfj Sljrtftute," fagte fie,

„bafj fie mir tl)r SiebfteS gibt! 3df) getraue mir

faum, e$ anjune^men, 2Ba3 meinen ©ie, liebfte

9Kutter, U§ tdj tl)Mt foff?"

„2)u mußt e$ annehmen," fagte \At 9Kut*

ter, „fonft toürbeft bu baS gute Ätnb betrüben.

3dj toerbe S^rifttnen auf eine anbere 5lrt ent*

fd) eibigen*"
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SmtKe eilte nun in bte Äüdje, Ü)r gute^ Srb^

Beermäbdjen 3U rufen» Eljrifitne ^atte fogleid)

fort getüoüt; allein bte ®ötfjin rjatte fte aufge*

galten. (£3 Joftete (Smilien üiele 9JUtI)e, ba$ Be*

fdjeibene SKcibdjen Ijerein gu nötigen in ba$

3tmmer,

Sie grau t>on SBalbljeim Tratte inbeffen au§

intern ©d^reibfaftert ein ©olbftücf r)ert)or gefugt,

auf bem ein £amm aBgebUbet roar, „Sit r)aft

ein feljr banfbareS £>er$, mein liebet $mb!" fagtc

fte, al§ ba$ errötfjenbe Sftäbdjen an (5milien§

§anb in ba$ QimmtT trat „2)u Ijafi meiner

Sodjter ein ©efdfjenf gemalt, ba8 tljr tooljt nidjt

für ©olb feil roäre, Sfthnm rjier als eine Keine

©egenerfenntlicpeit biefeS golbene Sämmdjen."

2)ie gute Eljrtftine 10 ar öon btefer feinen Slrt

ju geben fo gerührt, ba$ e$ iljr felfjr fdjroer an*

fam, ba$ @efd;enf jurücf ju roeifen, SWein nod§

meljr ttmrbe e3 fie gefd)mer$t unb ge!rän!t IjaBen,

fiel) tljr ban!6are$ ©entütfj Bejahen 31t laffen.

©ie lam in große Verlegenheit unb bte Streuten

traten tljr in hk klugen* „Q nein, nein, gnä*
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bige grau," fagte fte; „tcf; lann baS ©olb roaljr*

fjaftig utd)t nehmen* (§8 toüvbe mir meine ganje

greube üerberbem üfttdjts, als bie retnfte f
Ijerj*

Itd^fte S)anI6ar!ett betrog midj, gräutein Emificn

mein Sämmdjen als ein armes, geringes ©cfd^enl

barjuBrutgen, unb e$ ift mir unmöglich, mid) ba=

für fo üb erreid)tid) Belohnen ju laffen*" ©ie

blieb ungeachtet alles 3 ure^ en^ barauf, nidjts

3U nehmen.

Siefe Unctgennü^tgleit an einem fo armen

ÜWäbdjen gefiel ber grau t>on Söalb^eim nod)

meljr, als baS überbrachte fänbtidje ©efdjeni

„Sflvm," fagte fte, „fo roiö idj bid) auf eine an*

bere 5Irt §u belohnen fud)en, bk beiner S)enlart

angemeffener tfi SBegeu beineS eblen £>er§en$

foßft bu üon nun an bk ©efpielin meiner (Smilte

fein, 3n beiner ©efeflfdjaft läuft fte feine ©e*

faljr, niebrige ©eftnnuugen anjuneljmen. Somm

für§ erfte nur allzeit nad) £ifd)e !)teljer — ba

roiü \6) eudj mtteinanber Arbeit geben, unb bann

wollen roir fdjon fefjen, roaS nod) roeiter $u

tljun ift.

"
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21(3 S^rtfttnc wü) §)aufe fam unb erjöljtte,

tute e$ gegangen, ttmr tljre SKutter mit iljrem

betragen fe^r jttfriebetu ,,©tel)fi bu nun/' fprad^

fie, „e$ ift fo, tüte id) bir fdjon öfter gefagt

I)abe. 2)a$ ärmfte Stnb — trenn e3 fidj nur

Beftrebt, üon ^erjen gut ju fein, finbet am (Snbe

bod) Sftenfdjen, bte e$ um feiner ©ixte ttritten

mefjr fragen, als märe e$ mit ©olb unb perlen

bedangt 2)a$ reic^fte unb fc^önfte Sftäbdjen Ijin*

gegen — toenn es fonft nidjts weiter ift — toirb

ber gerechten SSeradjtung am (Snbe bod) nie ent*

geljen, unb ba$ ©fücf, üon guten äftenfcf)en

aufrichtig geliebt unb geehrt ju fein, toirb i^m

nie $u Xfytil toerben* ©utfein, ©utfein ift ba%

(Sinjige, tüa^ un$ ttm^rljaft froFj, retd^ unb ge*

el)rt madjt"
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fünftes &avitct.

©in fivsmbtv tritt auf.

jtt bem gofbgeftitften gmtsbänbdfjen, mit bem

Ä ba$ Sämmdjen gefcfjmütft toax, §atte bte

grau üon äßaibfjetm entbeift, baß $Rofaüe eine

feijr gefdjtcfte ©ticEerin fei 9tofa(ie Ijatte ober

biefe Swift, weil bergletdjen Sirbetten in bem

Sorfe ntdt)t gefdjct^t würben, lange rndfjt mefyr

geübt, nnb fid) blo$ auf ba3 Striaen unb üJcäljen

üertegt grau üon SSalbljetm gab tl)r nun man^

d)e§ $u tierbtenen, unb t>erfdt)affte iljr aud) anber*

märt§ Ijer SefteHwtgen. 2)ic arme Siofaüe fanb

auf biefe 5Irt rndfjt nur il)r l;inretd^enbeS SKuS*

lommen, fonbern überbteß nod) öfteren 3utrttt in

ba3 ©djloß.

grau Don SBalbljetm fjatte 2tnfang8 ftdc) Sfto*

faltend nur aus SKitleib angenommen; attetn fa
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tote fte biefelbe ncüjer lernten lernte, öertoanbelte

ftd) biefeS Sftitleib nadj nnb nadj in £)od)ad)t*

ung, ©ie fanb an bem Umgänge mit t^r immer

meljr SSergnügen* Sftan tounberte ftd), baß eine

abelid^e Same, bie ©ernannt eine§ ©tabSoffi^terS,

mit einer armen ©olbatentottttoe greunbfdjaft

machen möge» StHein Qfrau öon Sßalbljeim fagtc

lädjetnb: „üftun, 3I)r toerbet bod) nidjt behaupten,

mein feltger äftann, ber tapfere Sttajor, fei fein

©olbat getoefen? Sotf) im Srnfte! Sben biefe§,

ba% aud) tljr äftann jnm SKüttär gehörte, nnb

tote ber Steinige ben £ob für ba$ Saterlanb

ftarb, biente tfjr Bei mir $ur Smpfeljlung. Sie

Sleljnftdjleit unfrer ©djicffate bermeljrte meine £ü~

neignng $n xi)x. ©ie ift SBitttoe, toie tdj, mußte

SSieteS leiben, toie tdj, l)at toie idj nur eine ein*

jige Softer. Unfre Softer ftnb t»on gleichem

2tlter, unb lieben einanber Ijerjtid) — unb toenn

meine Smilie fo gut unb ebel ift afe t^re &l)riftine,

unb SmttienS SKutter fo gut unb ebel als &§rt*

ftinenS 9Kutter, fo toitt tdj e$ gerne jufrieben

fein* 2)te äußerlichen SSer^ältniffe toeifen bem

äftenfdjeu aflerbingö feinen SKang in ber menfdj*
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ftdjett ©efeflfdjaft an; allein nur ein roaljrfyaft

gutes ebfeS £>er$ madjt ben roaljren SBertlj be$

Sftenfdjen au§. SDiefe arme (Sotbatenrottttoe tft

fo befdjeiben, fo fanft, fo redjtfd) äffen, fo burd)

Setben berührt, fo öon £)er^en fromm, unb babet

fo öerftänbig unb gebilbet, ba$ \§ baburdj midj

geehrt fitfjte, fte meine greunbin ju nennen/'

grau t)on 2BafbI)eim jet^nete audj il)re arme

greunbin immer mel)r an§. @ie fam jeben Sonn-

tag oon bem ©djtoffe in ba$ ®orf fyerab §ur

Äirdje, unb ba ging fte nad) bem ©otteSbienfte

nie an SRofaltenS armer 2öoI)mtng üorüber, o^ne

roenigften$ auf einige 2iugenb(i(fe einju!e§ren. (Sie

gab (Sijriftinen, bte tägfid) in ba$ ©djtofj fam,

öfter auf, iljre Sftutter mitzubringen, unb halb

mußten habt alle Sage nadj £ifd)e in ba$ @djlo§

fommen. Sie guäbige grau unb ba$ Kräutern,

SRofalte unb Eljriftute faßen bann jufammen an

einem SIrfiettSttfdje, unb befcfjäfttgten ftd) einige

©tunben fel)r emftg mit allerlei frönen arbeiten,

9iofaüe mußte fjierauf mit ber gnäbigen grau

3Tt)ee trinfen, unb Stjriftine mit Smilien ein 33u*
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terbrob effetu 2Iuf ben 2Ibenb matten fie ge*

ttöfjntidj alle gufammen nod) einen flehten <3pa^

giergang,

(Sinmaf an einem frönen ©ommerabenb gingen

fte nnn miteinanber in ben (Sidjroalb, ber ftdj am

21bljange beS ©djlopergeS Ijerurnjog« SKe^rere

fd^atttd^te ©änge, bie mit reinlichem Siefe beftreut

toarett, führten burd) ben Sßafb, unb I)ie nnb ba

mar eine beqneme 23anf §nm 2iu3rul)en angebradjt

2) er Sag ttmr fe^r Ijetjjj getoefen nnb nod) toar

eö ^iemfid) fdjttmL 3Me

grau üon SBalb^eim fefttc

ftdfj ba^er mit il)rer Seglet

jterin S^ofalie anf eine ftet*

nerne Sani, bie in einen

Reifen be$ 33erge§ einge*

Ivanen nnb öon einem *ßaar

Sieben befdjattet ttmr. 2)a$

5ßlä^dt)en tüar, toegen ber I^errlidjen SluSftdjt, W
man §ter genoß, üjr 8ieblmg$plä$d)en.

(Smilie nnb S^rtjime gingen nod) eine ©treeEe

roeiter, unb jebe trug ein niebticfjeS $Örbdf)en am
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Sinne. S$ ttmr gerobe bte &it bzx Himbeeren,

unb ©rntlie I)ätte bereu fd)on lange felbft gerne

im SBalbe gepfüttft. (Sljrtfttne führte fte $u einer

aufgehauenen (Stelle be$ SBalbeS, bte Beinahe ganj

mit £)imbeerfträud)en bebetft toat. SBeibe 9Käbd)en

pßücften nun feljr gefdjäftig unb ließen ftd) bie

buftenben S3eeren feljr toofy fdjmeden. 93alb rief

biefe, balb jene, I)ier gebe e$ nodj fdjönere. Sie

aßerfdjönften traten fte

aber in iljre $örb*

d)en, um fie (SmittenS

SKutter $u bringen.

2)a$ Sämmdfjen, ba$

fte mitgenommen Ijat*

ten, lief inbeffen auf

bem offenen *ßla|e

Ijerum, graste I)ier tin

toenig, nagte bort an

ben ^Blättern ber ©eßräudje, unb IJatte ftd) nadj

unb nad) äiemlidfj tt>ett üon iljnen entfernt

25 a bemerfte ßmilte auf einmal einen fremben

3üngüng, ber ba$ 2ämmd)ett [treidelte unb ba%
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.f)al§banb beffetbett fe^r aufmerffam betrachtete*

(Smilie unb (Sfjriftine eilten fogletdj ijin, benu fie

fürchteten, er rooHe ba§ §)al3banb ober gar ba$

Sämmdjen mit fidfj fort nehmen. 3)er Jüngling

blidte, als er fte fommen Ijörte, auf» gr roar

fefjr fdjön unb bfüljenb öon Stngefidjt unb I)atte

ein bunfelgrüne£ ©ommerfleib an unb einen

runben Saftorljut auf» (ix ftfjien hi$ ^u £ljrä*

nen gerüljrt, unb blicfte ßmilien mit einer 2trt

t)on Srftaunen unb SSerrounberung an» ßnblidj

naljm er mit feiner Sftedjten ehrerbietig ben §mt

ab; in feiner Sin!en aber jjtelt er — roaS (Smilien

entwerft feltfam öorlam — einen golbenen 9ftng»

„SSerjei^en ©ie, mein ^räulein," fagte er,

ba er (SmilienS ätengfiltdjfett bemerfte, „idj tooHtc

bem Sämmdjen, ba$, roie id) felje, Sljnen gehört,

nidjts jn %tö tljun» d$ fielen mir nur bte

ißudjftaben auf, ^k I)ier auf ba$ £>al3banb ge*

fticCt ftnb» ©inb ba$ öteffetdjt hk SfofangSbud)*

ftaben tljreS SRamenS?"

„3a," fagte Smilie befrembet, „ba$ ftttb fte»

2)tc brei golbenen 33ucf)ftabcn auf bem rotten

Sämmcfjen. Ofluft. 4
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«ttaffe §ter feigen E. v. W. 3dj aber ^etße

(£mitie öon 23albl}eim."

„Smifie! Smilie!" rief ber Süngling pdjjt

erftaunt.

(£milie erfd(jra(f über feine £>efttg!ett. ©ie

glaubte , er fei nid)t redfjt hd (Sinnen unb e§

ftarb il;r unljeimlidf). „®omm, ha ift nidjt gut

fein!" fagte fie ju £I)riftinen, naljm ftc htl ber

§anb, unb tooflte mit iljr babbn laufen, ©er

frembe Süngling aber faßte fidf) tmeber, unb fagte

gan$ ruljtg: „3töj bitte ©ie, bleiben ©ie nur

nodfj einen Shtgenbticf! 3cf) Ijabe ba einen gol-

benen Sfting, auf beut btc brei nämlichen $8nfy

ftaben eingegraben jtnb. ©eljen ©ie ba E. v. W.!

SDefjljalb betrachtete tdfj bie 35udt)ftaben ha auf beut

3palSbänbd)en fo aufmerlfam unb öerttmnbert. 6$

liegt mir äußerft öiel baran, inne $u toerben, too*

Ijer biefer Sfting fei. allein/' fügte er traurig här

„3fjnen gehört ber 9iing jutoerläjjjtg nid^t @8 fielet

ha
f
ben 33udf)ftabett gegenüber, nod§ bie 3al)r§al)l

1786. £)iefeS öereitelt meine Hoffnung. 3ld),

batnals waren fie nod) nidfjt geboren!"
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(Smilie fagte: „Steine Butter I)at eben ben 9?a*

men ttrietd); aud) fte Ijeifjt (£mifte fcon Sßalbfjeim."

„2Bie!" rief ber Säugling auf« Sfteue et*

ffüttert „SSBäre e$ möglidj! 2Id) bieffeidjt ge=

Ijört ber 9ting tl)rer SKutter* Sonnten ©ie mici)

ntdjt jn iljr führen?"

„9ftit 33ergnügen," fagte ömifie. ,,©ie tft

faum ein *ßaar Ijnnbert Stritte öon §ter, £)aben

Sie nur bie ©üte, mir ju folgen." Sic gingen.

Ser Süngling lieg (Smitien bie rechte Seite, unb

Sljrifiine mit bem £ämmd)en Begleitete fte,

2113 fte §ur gfelfenbanl lernten, Hieb ber Süng^

ling in einiger Sntfemung fdjüdjtern fteljen unb be-

trachtete bie grau öon SBafbljeim einige klugen*

blirfe fttftfcfjroeigenb. ©ein Slngefidjt roar roie üon

©djrecfen btetd) unb bie §)anb, in ber er ben 9ftng

Ijtelt, gitterte. Snbefj ermannte er fiel;, trat näljer,

verbeugte fidj mit 2Inftanb, erjäfjlte furj ben fon*

berbaren 3u
fa^ mit bem 3u

f
ammentreffen oer

33uc(jftaben — unb überreizte iljr ben dting.

Sie grau öon SBalbljeim na!)m ben 9ftng

— erblicfte hk bret 33itcf)ftaben — tl)at einen
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lauten ©djrei — unb roäre faft umgefunfen, toenn

9?ofafie fie nid)t gehalten Ijätte.

,,©ott- im £rimmet, toaS ift ba$?" rief fie,

als fie ftdfj üon bem ©djredien ein toentg erholt

Ijatte. „Saö ift ber gering meinet ©emaljtg.

©eljen ©te, ber Sftng Ijter an meinem Qringer,

ben mein ©emaljt mir als Sräutigam gab unb

ben \ti) nod) immer gu feinem Slnbenlen trage,

ift genau auf Vit nämliche 9lrt gearbeitet, nur

ätva§ Heiner. ß reben ©te
?

reben ©ie bocfj,

rate lamen ©ie §u bem 3iinge? SBer finb ©ie?

SBer finb Sljre Altern?"

2)er Jüngling roarb nod) bfeicljer unb gitterte

an aßen ©ttebertt, „9)?ein $ater," fpradj er,

„toaxb im Stiege erfdjoffen. Steine -Kutter tuar

eine frfjöne $rau, trug ein fcf)rr>ar§e§ RUib, unb

meinte immer fel)r biet 3dj Ijatte nodj ein Heiner

©djtüefterdjen, bie (Sntilte pe§. ©ie Sftutter fuljr

mit uns jroei Stnbern über ben Sttjeüt. 3)a§

©djiff ging unter. 3dj roarb, als ein Sinb öon

etroa öier 3a§ren, aus bem 355 äffer gegogen.

$on SJhttter unb ©djroefter fjörte icf) feit biefer



3ett nttfjt^ nteljr, 3)en Sfting fcmb man, nebft eint*

gen anbern S&imgfetten, in einem $äd;d)en, ba$

ÄteibungSftücfeüon mir

enthielt nnb alfo für

mein Eigentum erKart

tuurbc. • ©onft weiß

| idj non meinen Glei-

tern nnb meinem 23 a*

terlanbe nichts 3U fagen- S^ein 9?ame ift gart"

„£) ®arf,'
j

rief je§t grau oon 2BatbI)eim

au8 nnb fiel bem Süngtinge um ben &al$, „bu

bift mein ©ofjn! Sßaljrfyafttg; bu bift es! Su

bift ba% (Sbenbilb betne« Katers!" „£)

©ott, o ©ott! tote munberbar bift 2)u in beinen

Fügungen!" rief fie bann ttrieber, inbem fie mit

aufgehobenen Ginnen roeinenb jum |)immet bücfte.

Unb bann umfaßte fie roieber iljren ©oljn unb

benetzte fein GIngeftdjt mit Sttyt&am. 2)er Sitng*

ling mar fo außer fid), ba§ er leine anberen

SBorte hervorbringen fonnte, aU: „Sftutter! Sftut*

ter! ©ott! ©ott! © bu guter ©ott!"

Emtlie ftanb an SI)riftinen gelernt — unb $\U
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terte unb »einte, „©mtüe!" rief enbticl) bte SKutter,

„gratfie, o fiel) ta beinen 23ruber! fiarf, Sari, fiel)

ba beute ©djwcfier! D grüßt eud) bod) audj!"

$arl fdjtojjf feine ©djröefrer roeinenb in feine

Sinne, unb rief: „£) meine liebe, liebe ©cfjroefter!

O ©ott, welche greube tnadjfi bu mir — fo

unerwartet SDhitter unb ©djwefler ju finben!"

Unb audj Snülte fonnte üor Seinen fein 2Bort

vorbringen, ate: „?ieber, lieber 23ruber!"

Sitte SDrci ober waren fo feiig unb fjatten ftd^ fo

tttel $u fragen unb $u fagen, ba§ fte bte gange SBelt

um ftdj Ijer üergaßen. SDtc Sonne war untergegan*

gen unb es würbe bereite buu!el, oljne ba§ fte e$ uteri*

ten. Stofalte erinnerte fte enbtidj, e$ fei 3^ ftdj

nadfj £aufe ju begeben, grau Don Satbfjeim ging

nun, an jebem Slrm eines tl)rer Stuber, auf ba$

@djto| ju, unb Sßofalie unb Eljrifttne folgten tljnen.



55

gedjjtes gapitcl.

ite grau öon SBalbljetm öeranftaftete nun tu

mß bem ©djtoffe eine Meine greubenmalityit.

(Smiüe htätt ben £ifdj mit bem feinften Menbenb

treiben £afettudje unb gtüet Ijelte ©ac^Ier^n

auf fttbernen Seudjtern fpiegetten ftd^ in ttxv,

glänjenb reinen gifdjgerätlje. ®arf mußte ^tüif^en

feiner Sttutter unb ©djtuefter $(a§ nehmen, unb

SRofatte unb (S§riftine mußten autfj mitfpeifen.

„Senn," fpradj bie grau öon SSatbljeim, „ob,ne

(£udfj unb (£uer Sämmcfjen I)ätte iü) ja meinen

lieben So^n $arl nidjt gefunben!" Sari, ber öon

ber Steife Ijungrig geworben, ließ fid) ba$ Stbenb*

effen fefjr tro^l fdjmecfen. ©eine SJiutter unb

©djtuefter aber funnten bor greube faft nid)t effen,

unb faljen tljn nur immer an. ©ie fragten ifjn

batb biefeS, batb jenes. Mein erft nad) STifdje
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baten fte if)ti, feine ©efdjtdjte im 3ufammett§angc

gu erjagen, tt>a§ er benn aud) fe^r gerne fyat

„Sfteine ^tnb^ett unb meine Sugenbjaljre,"

fpradj er
f

„bradjte tdj, bon bem 5Ibenbe an, ba

tdj au$ bem Qftuffe gebogen tourbe, beftänbig hü

einem fel)r eljrtüürbtgen Pfarrer, üftamenS (Sngel*

Ijarb, jenfeitS beS 9^^ein§ ju. 3d) mürbe üon ben

©d)icffalen meiner erften ®inbl)eit unb üon meinen

lieben keltern ttofyl !anm meljr etroaS tütffen,

tüenn er ba$ Sßenige, ttmS id) bämafe — in

einem Filter üon titer Sauren iljm fagen fonnte —
mir nid)t öfters roieberljolt fyätk. ©elbft unferS

©djiffbrudjeS erinnere idj midj \t%t nur meljr

bunleL SlHetn ber gute Pfarrer, ber nidjt toett

üon jener Unglücfeftätte toofjnt unb ftdj nad) sMem,

toa$ mid) betraf, genau erfunbigt Ijatte, befdjrieb

mir jenen fürdjterlidjen Slbenb unb bie barauf

folgenbe ©djrecfenSnadjt feljr oft 2)er ftrieg Ijatte

mit 9Illem, toa$ er ©d)redlid)e3 I)aben ^amV W
gletdj einem öerfjeerenben ©etmtter, gatij in jene

©egenb gebogen* 3^* 2)örfer ftanben im S^ranbe,

unb bie Ijodj auflobernben geuerflammen erbeuten
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mit tfjrem rotten ©fan^e mit untrer bic ©egcnb,

rotteten bte Sßolfeu be3 frimmets, unb [trauten

fd)auerlic(j aus bem ^iu§e ttueber* £)ie gefdjta^

geue 2Irmee rettete ftd) über beu 3tfu§* ©tc

(Sieger brangen ifjr auf bem gufje uad). 2Kau

glaubte eiu furdjtbareS £>od)getottter ^u I)öreu, fo

laut bouuerteu bte Äanoueu, unb man berualjm

bereite baS Herne ©etoel)rfeuer fel)r beutüd), ©an%t

^amilieu, SSciter, SKütter uub $iuber, Ratten tl)eit3

$u ^u§, tl)eif$ #x SSageu fidj J}iel)er geflüchtet,

unb ttmßten nun uicfyt meljr toeiter, 2)a$ ©e*

bränge uub bte 23ertt)irruug toar uubefdjreiblidf).

Sludt) ber gute Pfarrer fyattt

ba§ £)au£ öoß ©eflüdjteter

uub lüar uuermübet be*

fdjäftiget, fte $u tröfteu uub

ju befohlen — ba ttmrbe

auf etumal fe^r ftarf an

bte 3pauStI)üre geMopft (Sr

öffnete fte — uub ein <SoU

bat mit eiuem ffeiueu tüeiu*

eubeu Suäbfem auf bem 2Irme \tanb öor ber

£§ür. SDiefeS Änä6tetn toar tdj!"
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„Um @otte§ nullen, £)err Pfarrer/' rief

ber eble Krieger, „erbarmen ©ie ftdj btefeS armen

$inbe$, unb nehmen ©ie e$ jn ftdfj. 3dj riß e$

bort aus bem Stoß. 3$ toeig e$ nirgenbg un*

terjubringen» 2)tefeö naffe ^äcftetn Ijier enthält

bte Äfeiber be$ ÄhtbeS unb einiget Slnbere. Sfteljmen

©ie — idj muß augenbficfftd) tozittx." 2)er

guttjer3tge Pfarrer naf)m midj tiebreidj in feine

$Irme — unb ber ©otbat fiürgtc fort, inbem er

nodj rief: ,,©ott roirb es iljnen vergelten! Seben

Sie tool)!!"

©er roürbige ©eiftfidje braute nun tooijl fo

üiel aus mir IjerauS, mein Sater, ein Dfftjter,

fei im Kriege umgekommen, unb meine äftutter

fei mit mir unb meinem flehten ©djroefterd)en

auf ifjrer galjrt über ben Sftljein üerungtütft @r

unterließ nidjt, nadjjuforfdjen, ob meine SJhttter

unb ©djtoefter bem fd§auerlid)cn £obe be$ @r*

trinfenS nidjt ctroa nodj entgangen feien» (Sr

begab ftd), fobatb es mögfidj mar, in bit 6e*

nadjbarten Orte, unb fragte überall nacfj iljr.

@r traf antf) einige Sftenfcfjen, bte auf eben bem
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<2djtffe getuefcn, unb gerettet tuorben. Sie fpra=

d)en mit Sichtung unb äKitletb üon ber tiefte*

trübten DffijierSroittroe; allein alle fagten ein*

mütfjtg, fte fei mit tljrem fleinen Äinbe ficfjer

«rtrunfen. Sie ©eroatt beS (Stromes I)abe blo§

einige roenige Sftcnfdjen, bie ftdj auf beut unter*

gegangenen ©djiffe befuuben Ratten, an ba$ Ufer,

tton bem fte Ijergefommen, jurüctgetoorfen. &$

fei gar nid)t toal)rfd) einlief), ba$ irgenb eine ©eele

ba% anbere Ufer erreicht Ijabe* £)er eble Pfarrer

§trit e0 inbeß bot!) für möglief). Sldein er lonnte

fobalb feine Srfunbigungen einjieljen. Sie 33er=

binbung jtmfdjen ben beiben 9i§einufern rtmr beS

Krieges roegen lange £t\t aufgehoben, Unb nacf)=

Ijer, als man roieber 92acf)ricf)ten bon bem anbern

Ufer beö gfuffeS ermatten fonnte, ftimmten alle

barin überein, nirgenbS fjabe man eine folcfje

grau gefel)en, ttrie hk befcfjriebene DfftjterSmttttoe,

unb fie fei alfo ganj gettriß tobt.

2)er menfcljenfreunblid^e Pfarrer behielt midj

nun bei ftdj, um midj ju erjier)en» dx tuar ein

fel)r liebeüoKer, fcfjon ettoaiö betagter Sftann, unb
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ein ttmljrer Sinberfreunb, Sie Sage meiner

Ätnbljett Ratten totityl nicfjt gtücflidjer fein lönnen*

dx tuar immer Reiter nnb freunbtidf), nnb ttmfjte

mid) mit einem SSinf jit leiten» Senn fein

ganjeS ^Betragen war, Bei aßer gfreunbtidjfeit,

immer fo ernft nnb toürbig, ba% td) eine große

©jrfurdjt gegen ü)n füllte, unb nm Alles in

ber Seit e3 nidfjt gesagt Ijätte, mid) gegen iljn

im geringften toibcrfpenfttg 31t jeigen.

©eine erfte Angelegenheit toar e$, mid) in

ber Religion ^u unterrichten; toaS er faßte, toav

AtteS fo Kar nnb IjerjKcl), ba$ idfj ©ott nnb

IL- meinen Srföfer oon

£>erjen lieb gewann»

@r lehrte mid) lefen

nnb
f(^reiben, nnb ba

er befonbere gfäljtgfetten

an mir ju entbecfen

glaubte, fo gab er mir Unterricht in ber tatet*

nifcljen ©prad)e. Sr la9 mit mir lateinifdfje 33ü*

dfjer, unb ftmfjte immer bie fcfjönften ©teilen au3=

$tttoäl)tett, tk meinem Alter angemeffen ttmren.
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2Ba$ id) gelefen Ijatk, mußte id) bann fdjriftüd)

in§ ©eutfdfje übertragen» 3dj befam fo mehrere

SSüd^er, üon metner £)anb rein unb beutüdj ge*

frfjrieben, ^ufammen, bie er äße fetjr fcfjön binben

Heg. Sä) tjatte babei ungemeine gfreube unb

eritmrb mir eine gerttgfett, jebeS lateinifcfye 23ud)

3U üerfteljen, roenn nur fonft ber 3nljai"t meine

gaffungSfraft niäjt überfiieg, 3n ber golge gab

er mir nocf) Unterridjt im ©riedfjifdjen,

©ein Keinem freunbiid)e§ ^farrljauS roar üon

einem frönen ©emü§garten unb einem großen

SSaumgarlen umgeben. SBenn hrir nun eine

<3tunbe gelefen Ratten, arbeiteten rtrir allemal

eine 3 e^ ^m ©arten* Denn er baute ii)n felbft

unb xä) mußte tfjm babet Reifen, SDfefc Arbeit

rtmr (£rI)otung t)om ©tubiren* 3m SBinter ober

an Regentagen braute er feine Sftebenftunben mit

3eic^nen ju, roorin er es feljr roeit gebraut Ijatte.

€r tierftanb feine 3 e^nunÖen m^ Stufdfjfarben

fo fdjön unb liebtid) auszumalen, baß Äenner fte

ben ttottenbetften ihmfttoerlen ber 3lrt an bte

Seite festen. Studj xä) Ijatte große 8uft am
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3etdjttett unb analen. (§r geftottete e£ mir Qber

aflemal nur als eine Seloljnung meinet befonberu

gleißeS im (Stubiren, unb unter feiner Dortreff*

liefen Anleitung machte tdj anä) in biefer Sunft

gute gfortfdjritte. ©o berfloß mir jeber Jag

unter ttüfclidjert unb angenehmen 33efrf)äftigungen;

tdj mar immer fo fröljlidj unb bergnügt, als je

ein Äinb in bem väterlichen §aufe es fein tarnt.

S)er gute Pfarrer ^atte inbe§ audj 3ftand)eS

ju leiben* (£r mußte bie Jrübfale beS Krieges

§art empfinbem Einquartierungen unb Siefer*

ungen fofteten iljm feljr biet, unb ^roei bis brei*

mal roarb fein *ßfarrljau$ ganj auSgeplünbert

@r mürbe biefeS raenig geartet fjaben, menn es

il)m uidfjt um midj gercefen märe. (£r rjatte midj

öftere berjid)ert, er roerbe midj ftubiren faffen.

Dbrooljl bie Srträgniffe feiner Pfarrei nidjt fet)r

bebeutenb maren, fo Ijatte er bei feiner mäßigen

Lebensart bodj fo triel juriitfgelegt, baft er hk

Soften beS ©tubirenS fjätte beftreiten fö'nnen.

allein nun mar eS iljm unmöglich; er felbft mar

burdj ben firieg in bürftige Umfiänbe geratljeu.



Sr Ijatte inbeffen in SBien einen 3>ugenbfreunb,

ber in großem 2InfeI)en franb, unb unter bem

5lbel unb ben ©eler)rten viele gfreimbe f)atte,

2tn btefeu fc^rteB er, ob er einem armen 3üna/

linge, ber eine entfdjiebene Anlage unb Neigung

jutn ©tubiren fjak, ntc^t (Gelegenheit ba3u Der-

fd) äffen fönnte? S§ !am fogfeid) bte erfreuliche

Slnttoort, er rooße mtdj mit offenen Firmen in fein

$an8 aufnehmen, unb bann roeiter für mtdj forgen.

3dj mödjte mtd} aber, fdjrieb er, fogleidj auf bte

SRetfe madjen, inbem \ti) eine vorläufige Prüfung

^u befreien fyattz, um unter bte 3al)l ber ©tu*

birenben aufgenommen §u rocrben-

Sin Kaufmann, ber meinen Pflegevater öfter

befugte, Ijatte eben eine Sfteife in bte Ijtefige ©egenb

vor, unb erbot ftd), midj unentgeltlid) mit 31t

neljmem S)a id) auf biefe 2lrt beinahe bte §ä(fte

be8 Söegeö in einem bequemen Sfteiferoagen ju*

rüdifegen tonnte, fo rourbe bicfeS anerbieten mit

^reube angenommen,

S)er SKorgen, an bem iü) von meinem guten

Pflegevater Slbfdjteb naljm, roirb mir eroig un*
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öergepd) fein, ©er gute SKann mit feinem

frommen blaffen ©eftdjte unb feinen eljrttmrbtgen

grauen paaren, fd^Ioß midj in feine Strme unb

beneble mein 2Ingefid)t mit Sutanen. „Siebfter

®arl," fpracf) er, „ber SIugcnBlttf ift }e£t ha, wo

hu IjinauS mußt in bie Seit. 3n unferm füllen

abgelegenen S)orfe unb in

meinem §)aufe Ijter Ijaft

h\x
f
Witte ©ott, ntd&ts ofe

©ute3 gefeiten unb gehört

3n ber großen (StaU^ in

^r bic bu jef$t fommft, wirb

e3 anberS fein. S)u fommft

*™^ gtrar in ba§ §au§ eines

guten SftanneS unb wirft

aud) in ber <2tabt üiele gute 5ftenfd)en lernten

lernen; allein hn wirft aud) ber böfen 23eifptele

genug feiert unb mancherlei 33öfe§ Ijörem O $arl,

vergiß meiner guten Ermahnungen nidjt — laß

btdj nic^t »erführen — bleibe ein ebler 3üngling."

„SSor Sfttem bleibe bir unfre ^eilige Religion

ftets tljeuer. (Sie ift ber foftbarfte (Süjafyr htn
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ttrir fyter auf ©rben IjaBen, unb ein WaljreS §tm*

melbrob für unfern unfterblid)en ©eifh SBoIjne

ntdfjt nur bem öffentlichen ©otteSbienfte anbädjtig

unb ehrerbietig hti, fonbern toetlje aud) beine ftiffe

Sammer §um Tempel ber Shtbadjt. 23ergi§ e8

nie, baft ©otteS Sluge btdj überall fielet, unb

tljite 2WeS wie öor feinem 8tngeftd(jte* 3fjm Hage

t)eine S^ot^ unb tiertrau auf 3I)n. SSerlag 3I)n

nidjt, unb (£r wirb bidj ewig nidjt bertaffem"

„3)u Wirft mancherlei leidfjtfinntge Sfteben über

Religion ipren* ©otdje Sfteben öerabfdjeue. 2Ber

bie Seigren ber djriftlidjen Religion befolgt , ber

erfährt e$ an feinem fjer^en, ba$ fte üon ©ott

fei 91n biefem ^rüffteine, ben iljr (Stifter felbfl

angab, bewährt fie ftdfj aU lauteres ©olb. 2)a§

Ijat fidj mir burd) eine Erfahrung üon faft ftebenjtg

Sauren Beftätiget. 2)a§ ift tyx fd^önfter Sriutnplj

über alle 3*™^ tym Sfreunbe, bk nodj nicfjt

ganj gut gelten Srlenntniß gefommen ftnb, unb

über alle (SinWenbungen tl)rer üerblenbeten geinbe,"

„Zfyu nie etwas 25öfe$ unb I)anble nie gegen

bie ©timme beineS ©cwiffenS. ©efelle btd^ ntdjt

»ätumdien. Oüitft. 5
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ju folgen 9ftenfd)en, bie über Uttfdjirfb unb

©djatnfjafrtglett fpotten unb aus bem Safter einen

<Sd)er3 madjen; fliege fte als roären fie t»om gelben

lieber angeftedt. Qnne fold^e leichtfertige Senfart

herleitete fdjon mannen frönen blü^enben 3üng*

ling, bk lurje Suft ber ©ünbe ju genießen,

madjte i^n jnm lebenbigen ©erippe unb fiürjtc

i^n in ein frühes ©rab* S3eri)at)re bein §er$

rein unb unbefleckt, unb bu lüirft bie fdjöne garbe

beiner Söangen, ba$ %t\m beiner Singen, bk

Sftilje beineS ©ettriffenS unb bk ^eiterleit beS

©etfteö betrafen, unb mein erfter 231id, toenn

\§ bidj je tüieberfe^e, ttrirb mir fagen, ob bu nodj

gut unb unfcerborben feieft"

„®ei unermübet in btn arbeiten betrieb 35e*

rufeS* S)er 93eruf eines ©tubirenben ift ein

fdjöner, ebler 93eruf, (§S fei nun, bafj bu 9ied)t3*

gelehrter, Slrjt ober ©otteSgeleljrter toerben roolleft

— allemal roirb ba$ ^eitlidje ober eitrige 2öoI)l

beiner Sftitmenfdjen bir anvertraut roerben, @8

ttäre ja roo^l fdjredlid), roenn bu e$ bir nidjt

Srnft fein liefjeft, beiner SBiffenfdjaft ÜKeifter ^u
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roerben, unb trenn bn etnft, anftatt $um ©lücfe

ber SRenfdjen beantragen, aus Unfähigkeit unb

Untütffen^eit nur Unheil ftiften roürbeft. 2)ie

<5tubirjal)re ftnb bte 3eü ber (&aat; benüfce biefe

föftttdfje £>dt, e^ e f*e entflicht — fonft tft an

feine erfreuliche kernte $u gebenfen. 2)u l)aft

e$ in unferm 2)orfe gefeljen, roie bie Sanbleute

fidfj plagen muffen, roie fte öor Sag auffielen,

gfroft unb £)i§e bulben, unb alle Gräfte aufbieten

— ntdfjt nur um fid) ju ernähren, fonbern um

aud) bie abgaben $u beftreiten, bie jur Untere

Haltung ber gelehrten ©täube nöt^ig finb* 3Ir=

beite alfo aud) unermübet, um für fte, bie fo

Zieles für un$ t^un, bereinft audjj etroaS tl)un

gu fönnen, unb il)nen nid)t jur unnü^en Saft,

fonbern jum (Segen $u roerben/'

„Srlaube bir aber aud) ju redfjter 3 eü ewe

unfdjulbige (SrI)olung* Sftur lag ben ftnnltdjen

Vergnügungen feine £>errfd(jaft über bein §erj.

2Ber fidj oon ber ©innlicpeit — öon ©piel,

Srunf, £anj unb bergleidfjen — r)inreifjen lägt,

ber ift, roenn er aucf) eben mdfjts offenbar 23öfe3

5*
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tfjut, bennodj ein ©Haue feiner Suft — nnb alfo

ein fdjtedjter SWenfd^. £)er ungeorbnetc §ang jn

finnüd^en Vergnügungen jerftört in unferm §erjen

ba$ ©efül)l für alles toa^r^aft ©rofje, ©djöne

unb ©ute, unb ntadjt un$ unfähig, eblere Ver*

gnügnngen ju genießen/'

„£> mein liebfter ©oljn! 33teHetd)t ift e$ ba$

lefcte 2Kal, ba§ bu mein Sfogefidjt fteljeft. 3dj

bin balb ftebenjtg Saljre alt unb ntdfjt meljr fern

öom ©rabe* (Srfaljrung, SBett^ unb SKenfdjen*

Äenntnijjj mirft bu mir nidjt abfpredjen möllern

Unb bann — toaS für einen ©eminn fönnte \§

baüon Ijaben, bir eine Unmaljrljeit ju fagen?

©laube mir alfo — unb bleibe gut 2)enn fiel)

— menn bu gut bift, fo bift 'bn bir gut, unb

bu ttrirft ben ©egen baöon Ijaben, Sönnteft bu

aber je böfe merben, fo märeft bu bir böfe, unb

bein märe ber ©cfjaben, unb bidj träfe ba$ 25er*

berben. Siebfter $arl — bleibe, o bleibe gut!"

2)er gute, üebebolle ©reis naljm nun bte

legten jmet ©olbftücfe, bte er nod) Tratte, aus

feinem glitte Ijeröor* 2Wj, er Ijatte fdjon all
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feine Saarfdjaft barauf bertoenbet, midf) tooljlan*

ftcinbig ju fletben, unb midfj mit bem nötigen

9teifegetbe §u öerfeljen* Sr gab ntir bie ©o!b=

ftüdc, bie ©ie ^ter feiert unb fagte: „Sftimm

biefeS Sßemge nodfj, Hebfter ©ofjn, ate einen

^ot^pfennig — unb bann Ijter nodfj etmaS, ba$

meljr toertlj ift, ate afteS ©oft) — baS neue

Seftament! äfteljr lann idfj bir jefct nidjt geben»

Slßetn lebe nur fo, toie biefe$ göttttdje 23ud) es

uns teljrt, bleibe gotteSfürcfjttg, ebel unb gut —
bann bift bu reit!) genug»"

hierauf fegnete er midfj nodf) mit jitternben

Rauben unb roeinenben 2Iugen, fdfjtojjj rmdfj nodfj

einmal in feine Strme, fagte mir Sebetooljf —
unb idfj ging fdjludfjjenb unb tief gerührt jur £ljüre

i)inau3.

$art tüeinte, inbem er biefeS fagte, aufs ^eue*

audfj feiner SRutter unb ©dfjtoefter unb ben Ueb=

rigen ftoffen bk gellen S'äfytn über bk äßangeiu

„Siefer Pfarrer/' fpradfj bk 2ftutter, „tfl toalp

Ijaftig ein feljr — feljr ebler 3ftamt. SS ift

ettt)a§ ©roßeS, ftdj eines fremben armen SinbeS
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fo fyxfiiti) unb itljättg an^tneljmen, fo titele 3al)re

Ijinburd) fo triefe 3 e^r 9WüI)e unb Soften auf>

äutoenben, unb fo ju fagen nodj ben legten fetter

I^ugeben, um e8 ju einem guten unb giüd>

liefen Sftenfdfjen ju er^en. 3)odj — nur bie

djriftttdje SMtgton !ann ba$ menfd()tidje $er$ fo

unetgennü^tg unb motyttüoflenb matten, äße äften*

fdjen auf (Srben tüte feine nädfjften SSlut^öer*

roembten mit %kht ju umfaffem"
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$teßettfes &apitet.

Wxz fäaxl Ijfcejprgclurmnwit«

arl fdjtmeg eine Seile unb trocfnete feine

Hl» Spänen; bann erjagte er toeiter. „2)er

Kaufmann, ber mir ben leeren $fa§ in feinem

Steifetüagen eingeräumt Ijatte, ift ein feljr red)t*

fd)affener SÖJann unb ein redfjt fröljtidjer ©efe(t=

fc^after* (£r tougte immer ettuaS ju fagen, unb

tljat SltteS, mtdj ben traurigen 2lbfd)ieb fcergeffen

$u machen* Salb erjagte er ein artiges ©e*

fdjtdjtdfjen, balb gab er mir Staffel auf, balb

fang ober pfiff er ein munteres Siebten* -ÖebeS

S)orf ttmfjte er mit tarnen ju nennen, unb in

ben ©tobten geigte er mir hk SKerfnmrbtgfetten,

menn e$ barin bereu einige gab* dttva bret

Steilen Don ^ier mußte td) midj aber öon tl)m

trennen; beim er mußte einen anbern SBeg ein-

fplagen* @r ttmnfdjte mir nun ©lud unb ©otteS
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(Segen ju meinem SSorljaben, ermahnte mid) ^um

fjteiße unb jum Vertrauen auf ©ott, forgte nod)

bafür, baß mein Heiner Soffer, ben er aufgepacft

i)atte, burd) einen gu^rmann an Ort unb ©teile

gebraut toerbe, fdjenfte mir ein ©olbftücf, brüdte

mir jum 2lbfd)ieb Iräftig bk §anb unb fuljr in

feiner Äutfdje toeiter,"

Sludj biefer Sl&fdjteb mar mir feljr fdjtoer ge*

y fallen, 3dj toar ja

nun bon allen befannten

3ftenfd)en getrennt! 3dj

fegte tnbeß meine Steife

§u 3?uj$e fort ©egen

J 5lbenb ttmnberte id)

I burdj ben SBalb, ber

I, biefe§ ©d)(o§ umgtebt

3d) ttar bon ber §)i£e

[
unb bem leiten ©eljen,

I
ba$ idj ntdjt getoofynt

| bin, feljr ermübet 3dj

fegte mtdj baljer, um ein foenig auSjuruljen, auf

einen SRafenftfc, ben idj unter einem öudjbaitm
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erblitfte. 2)a3 alte @crjlo§, ba$ t»on ber Slbenbfonne

t-ergolbet au% bem roalbigten 53erge Ijeröorragte, ge*

ttmljrte Ijier einen unüergletdfjltdf) fdfjönen tnalertfd^en

Slnbfid. 3dj nal)m ein Statt Rapier au$ meiner 23rtef*

tafdje tjerüor, unb fing an ba§ ©d&fofj ab^njei^nen.

SlHem iä) mußte Wie angefangene 3 e^nun 3

batb triebet tuegtegen. £)er Untergang ber ©onne

— bk (Stille beS einfamen SBatbeS — unb bk

rjerannaljenbe Sftadjt erregten feljr röer)mütl)tge ©m=

pfinbungen in mir! diu ©efüljl üon SSertaffenljeii

roanbette midfj an, „91$," badete idfj, „bie %laü)t

findet herein, unb iü) foeiß nocij rtidjt einmal, roo idj

ü&ernadfjten foß! Stuf öielc Steilen roeit ringS untrer

!enne icfj feine ©eete unb lomme nun ju lauter

fremben 3ftenfd§en. äftein tiebeöotter ^ßftegeüater,

Don bem idfj nun fdfjon einige Sagreifen roeit entfernt

bin, ift bereits fet)r alt unb tneltetdfjt felje idfj fein

eljrttmtbtgeS 2lngeftdfjt in meinem Seben nidfjt mefjr!

Unb meine guten keltern tjabe idfj faum gelaunt!

Sä) fann mir meinen SSater nur meljr als Seidfje

unb meine 3Kutter in fdfjroar^en StrauerHetbertt

unb mit rotfj geroeinten Slugen benfm"
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93et tiefen ©ebanlen orangen aud) mir bie

Spänen in bie klugen» 3$ 50g ben golbenen

3ftng ^erauö, ben mir ber gute Pfarrer gegeben

*jatte, „äKettt ©ort," fcufgte t<$, „biefer SRtng

tüljrt nodj fcon meinen Heftern tyx, unb er ift

\sa% einige (Srbtljeü, baS tdj armer SBaife üon

tljnen Ijabe! 2)ie brei Keinen 33udjflaben ftnb bie

Slnfangö&udjftaben oon bem tljeuem tarnen meinet

SSaterS ober meiner Sftutter, unb idj tuetg nid^t

einmal, tote biefe tarnen feigen! 3)iefen 9?ing

trug entmeber mein 23ater, beffen £)anb längft

im ©rabe tnoberr, ober meine Sftutter, bie oieüeidfjt

bod) nod) am Seben ift! 3a ötettetdjt lebte fte

einft — ötettetdjt lebt fte nod) in eben biefen

©egenben, bie id) jefct burdjfoanbere/'

Sftein §erj mürbe öon biefen ©eban!en

mädjtig ergriffen! (Sin ©efüljl bott ber fdjmerj*

lidjften SBeljmutlj unb ber feftgften Hoffnung

bemächtigte fid) meiner! 3d) fiel auf bie Äntec

triebet, iä) rang bie f)änbe, \§ flehte mit 3n*

brunft jum §)immel: „D lieber ©ort! S)u allein

ttjetgt e8, ob meine Sftutter nod) lebe! 2)tt allein
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fannft, toenn fie nod§ lebt, micf) fte toieber ftnbeu

laffen! SMj tidkifyt ließeft 2)u biefen 9ftng nid^t

oljne roeife St&jtdjt in meine f)änbe fommen. ©ie

Sudfjftaben baranf !önnten micfj nnter beiner iz\U

ung letdjt $ur Sntbectung meiner SRutter führen.

O bk liebe gute SKutter! @te Bett)eint — tt>enn

fie nodj am Seben ift — midj als tobt; fte glaubt,

idfj fei als ein jarteö ®näblein in ben gftutljen

beS dtytinS ertrunlen; o toeld^e greube ttmrbe

fte fjaben, mtdfj jefct als einen Süngling in iljre

Slrme ju fdjließen! SBeldfje ©eligfeit toäre es für

öttd}, t^r freunblid^eö mütterltdfjeS Slngeftdjt ju

erblichen, il)r ju banfen für baS, ttmS fie an mir

getrau, als id) iljre Siebe noef) nidjt ju fdf)ä§ett

ttmßte unb iljr nodfj ntdjt bafür banfen fonnte«

SBie unbefdjreiblid) glücflid) tt)ürbe td) midj fdfjäfcen,

il)r meinen San! jefct $u bezeigen, unb bie @tü§e

iljreS ^eranna^enben alters $u merben! O bu

guter (Sott, bu Spater ber SSittttjen unb SBaifen

— tüenn — tt)enn fte je nod) lebt — o fo

fü^re — fül)re 2)u mid) in t^re $rme! £)öre

mein finblid)eS gießen, unb lag mtc§ fte lieber

ftnben!"
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2HS \6) fo gebetet Ijatte, unb mit meinen

$ugen öoH frönen bnrd^ bie Stefte ber Söudfje

nodfj immer jum Blauen fummef aufBtitfte, fjörte

tefj in bem ndjen ©efträud§ ein tetfeS Jhufienu

3dj fo§ §ttt, erBücfte ba% Samm — unb tk

gofbenen 33u<i)ftaBen

auf bem purpurroten

gmfsBanbe [trauten

mir im ©lanje ber

*** untergeljenben ©onne

Ijeft fdjimmewb ins

2tuge. (Sine tounberBare, unBefdfjreiBIidfje (Smpftnb*

ung — ein fd^auerüdljeS ©nt^üefen Bemädjtigte

ftei) meiner, @S roar mir, als umfeutfjtete tntdf)

ein Stdfjt bom Rummel, als §ättc ein Stdjtftrafjt

öon oßen bie 23udf)ftaBen erhellt; fie fdjienen mir

lüte öerflärt Sdfj gtauBte bie Sftcüje ©otteS $u

füllen, unb es bün!te mtdfj, bie Slätter aller

Säume ringS untrer gitterten aus Sljrfurdfjt öor

3Ijm. 3Jitr roar es, als fpred§e (SttoaS in meinem

3mterften: „Sein ©eBet ift erhört!" Unb fo roar

eS audfj* 9Kein ©efüljl Ijatte mtd§ nidfjt getäufdfjt.

©letdf) einem (£ngel beS Rummels fam in iljrem
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weißen bleibe unb im ©djtmmer ber Stbenbfonne

meine ©djroefter auf midj ^u, unb nannte mir ba$ er*

ftemal ben tljeuern tarnen meiner äftutter, ©o, Befte

SKutter, Ijat ©ott midj tnSljre 2Irme, unb in beine

2(rme, lieBfte ©djroefter, nmnberbar jurücf geführt!

„3a, fo ift e$, meine lieBften Äinber," faßte

bie SKutter, inbem fie iljre Beiben Äinber in bie

Slrme fdjloß- „(5r Ijat uns alle brei roieber ju=

fammen gebraut §r Ijat bidj, liebfter Sari, als

einen jarten SnaBen mir genommen unb bidj

einem eblen SDtanne anvertraut, ber bir aus ber

reinften SttenfdjenlieBe eine Srjte^ung gaB, bie idj

als grau unb als eine öerlaffene SBittttje bir un*

möglidj fo gut geBen fonnte, unb Vit bir feine

gürfttn für ©olb Ijätte Beffer öerfdjaffen tonnen*

dx Ijat bidj als einen Blüljenben Süngling mir

lieber jurüd gegeBen — unb mir Vit £Jjränen

beö ©djmerjenS, Vit idj üBer beinen SSerluft roetnte,

in greubentljränen bertoanbeft. Sr Ijat 2WeS

tooljl gemalt unb äße feine SSJege ftnb bie lautere

SßeiSljeit unb SieBe* D lieBften Sinber! laßt

am$ 3Ijm ban!en unb feine ^eilige 23orfeljung in
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brei fc^totegen mit tief gerührtem f)erjen lange

fM, nnb nur il)r £er§ fpradf) mit @ott. 2Iud)

9xofalie unb (Sljrtftine faßen mit gefalteten f)än=

ben, mit t^ränenöoden öligen, unb mit einem

§erjen t>od Sftüljrung unb 2lnbad)t ftitffdfjrüeigenb

ha unb atmeten faum.

„2Belci)e greube," fagte ®arl nad) einiger

3eit, „roirb ber eble ©reis, mein Reiter SBater,

empfinben, trenn er biefe rtmnberbare ^ügung

öernimmt! ©iefe üftad()t nodf) muft id) il)m btefe

^reubennacfjridjt fdfjreiben," &$ roar bereite M\U

ternad^t, bis Sari auf fein ^immtx fam. Mein

es roäre tljm unmöglich geroefen, §u S3ette $u gelten*

(5r fetzte ftdfj an ben ©djretbtifdfj, ber in beut

3immer \tanb
f
unb fd)rieb an feinen teuren *)3fle*

geöater, ben eljrttmrbtgen Pfarrer, fo augfül)rltdfj,

fo begeiftert, baß er nod) hd ber brennenben

2Bad)3fer$e faß unb fdjrteb, als bie golbene Sftor*

genrötfje bereits §um genfter gereut prallte unb

baS Ser§enlid)t überflüffig madfjte.
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jU$ie$ giapitd.

;arl lebte auf feinem üätertid)ett ©djloffe fo

oergnügt, aU träte er in ben Rummel üer*

fef3i 3e meljr er feine äftutter lennen lernte,

befto me^r mußte er bie üortreffftdje grau t>erel)ren.

(§ben fo mußte er feine ©d)ftefter, hk unermübet

fleißig, unb babet immer fröljttd) unb freunbficlj

roar, mit jebem Sage meljr fd)ä§en* ©eine 2ln*

!unft in SBatbljeim fyattt tnbeß nod) eine anbere

gtüdlidje golge für iljn, 2)a§ <3d)toß, ba$ bor*

I)in ba§ ©gentium feiner $äter getuefen, ttmr

gegenwärtig nur mefyr ber 28ittroenft§ feiner WdnU

ter; aMn je£t lonnte er biefeö <3d)toß roieber at£

fein üätertid)e3 (Srbt^eil ^urücf forbern, unb hk

33etooI)ner unten in bem ©orfe unb einigen be*

nacharten äöeilern als feine fünftigen Untertanen

anfcljen, ©eine Sftutter führte il)n ba^er t>oft



80

greube überall im ©djtoffe I)erum, geigte ü)m

bie Umgebungen be§ ©c^Ioffeö nebft ben ©ütern,

bte ba§u gehörten, unb rebete mit il)m feT^r SBiefeS

über feine !ünftigc fd^öne 33eftimmung, $um ©lücfe

ber 33erool)ner biefeS Keinen S^afeS fo 23iele$

beitragen ju lömten.

Unter folgen ©efprädjen faßen grau öon

2BatbI)eim, Äart unb (Snttlte einmal am %lafy

mittage auf ber eigenen 33anf, bie, nebft einem

ä^nüc^en tänbti^en Sifdje, auf einem frönen, mit

®ie8 befdjütteten *ßla£e öor bem äugern Xfyoxt

be$ ©djtopofeS ftanb, unb üon jtoei bieten ®a*

ftanienbäumen befdfjattet toax. S)a fa^en fie einen

eljrtoürbigen ©reis mit fd^neernei^en paaren unb

fd^toarjer Reibung auf fid) §u!ommen, ber einen

giemUd) langen Sfteifeftab in ber §)anb führte unb

einen breifad) aufgefdfjtagenen |)tti unter bem 3lrme

Ijiett ,,©ott im §tmmcl! mein Pflegevater!"

rief ®arl, inbem er auffprang unb mit roeit offenen

Firmen auf il)n $u eilte» „3jl8 mögfid), ©ie

ftnb e$, üebfter, befter §err Pfarrer! 2Bie fommen

©ie ^te^er?"
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„Sieber $arl! teurer sßflegefoljn!" fprad) ber

Pfarrer; „fobalb icf) beuten 33rtef erhalten Tratte,

ttmr idj fogleidj entfStoffen, ungeachtet meines

ijol^en alters bie toette Sfteife ^ter)er nod) §u

machen, 3dj Titelt aus ttnd)tigen ©rünben meine

©egetunart bar)ter für nü£lid), ja für notljtuenbig.

$lud) roar eS mein lebljaftefter SBunfcf), bie Butter

unb ©djtuefter meines lieben ^pflegefoIjneS fennen

ju lernen, unb bie greube, bie ©ott aßen 2>reien

befeuert Ijat, nid)t nur in ioetter gerne, fonbern

an Ort unb ©teile ^u feilen." Äarf fiel ifjm

um ben £)alS, unb bie SRutter unb (Smtfie

lonnten tudjt Sorte genug finben, bem eblen

Spanne iljre ©anlbarfett auSjubrücfen-

©er eljrttmrbtge ©reis, ben baS (Srftetgen beS

SergeS ermübet Ijatte, fefcte ftd) nun ju i^nen

auf bie San!, grau Don SBalb^eim bot il)m

(Srfrtfdjungen an. allein bem eblen ©reife toar

eS jc|t gar nidjt um ©peiS unb £rant\ dx fing

fogleidj an mit eben fo tuet (Stuftet als SRüfjr*

ung t)on ben ttmnberbaren SBegen ber göttlichen

SJorfeljung ju reben; er fagte hierauf, toaS nun
i'ammdjen. SÄuft. Q
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ju tfjun fei, bamit ber Sanbeöfüvft Sarin als einen

jungen §>erot öon 2öalbf;etm anerkenne; aud)

fpradj er nodj feljr ausführlich baüon, roaS $arl

nod) 2lfle8 §u lernen fjabe, um ein roeifer unb

guter 23ater feiner tunftigen Untertanen §u toerben.

Snbeffen famen Sftofatte unb iljre Stocfjter, rme

geroöljnfitf), auf 23efud), grau Don 2BalbI)eim

[teilte beibe beut efjrroürbigen Pfarrer bor. „(Seijen

(Sie, mein lieber §err Pfarrer," fagte fie, „biefe$

ha ift ba$ gute $inb, ba$ uns mit beut Samtne

ein fo fegenreid)e3 ©efdjenf gemalt §at, unb

Ijier ift it)re SKutter, bie ba§ 3pat£banb mit ben

brei entfdjeibenben SBudjftaben gegiert I)ar." 2>er

Mt Pfarrer freute fid) feljr, bie gute 9iofafie

unb iljre Softer l'ennen 31t lernen, unb grüßte

betbe auf ba§ freunb tiefte*

grau Don SBafbljeim trug nun Sftofafien auf,

ben Sljee, nebft SSrob unb 33utter, Söein unb

Dbji unter bie Saftanienbäume Ijerab §u bringen.

ßmilie unb (Sljriftine aber fd)lid)en fiel] fort, §ier*

ten ba§ Sämindjen, ba3 immer rein unb toeifj

toar roie Scfjnee, mit ^ränjen tion frifdjem grünen
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?aub unb jungen, halbgeöffneten 9iofen, legten

ifim baS golbgeftidte 6patSbanb an, unb führten

eSbem£)errn Pfarrer

t»or* £)er freunbtidje

(Stets betrachtete es

mit Sßoljlgcfallen,

frreidjetteeSunbfagte

%u grau Don SBafb^

Tjeuu unb §u (Smilien: „Sie f;aben und) mit beu

^roet irertljen ^erfonen, burd) bk 3f)nen ©ott dn

fo großes ©lud berettete, befannt gemadjt, unb

fogar baS Samm tjter nict}t fcergeffen, baS, otjuc

e3 ^u rtnffen, ^u biefem ©lüde fo Nietes beige*

tragen Ijat. ^un muß id) <Ste aber aud) nod)

ben Sftann !ennen lehren, ber naä) ©ott bte

üor^ügttdjfte Urfadje biefer erfreulichen (Sreigniffe

ttmr, unb ber baS ©roßte tljat, roaS äRenfdjen

tlnm fonuten, 3^rer aller ©lud §u grünben- 3dj

meine jenen ebelmütljigen ©olbaten, ber ftd) mit

©efaljr feines eigenen SebenS mutljig in ben dlljdn

führte, unb unfern * lieben Sart r)ier, als ein

partes unmünbigcS ^näblein, aus ben reißenben

glutljcu glüdücl) herausholte/'

6*
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„2)er gute äftauu Ijatte, fett beut er jene

eble 2Tjat öoßbratfjte, feljr SßicteS auSgufteljcn.

(Urlauben ©ie, bag id) 3ljnen ba$ SBefentlidje

baüou furj erjagte. (£r machte mehrere $etb§üge

mit, fjotte unfäglidje SKüljfeftgfetten ju erbutben

unb töurbe enbltdj ferner üerrrmnbet, @r unb eine

SKenge auberer SScrromtbeter mürben auf Sßagen

getaben unb toetter geführt. Sftmt traf ftdfj'g, baß

ber lange 3U 9 ö°n SBagen au beut £)aufe eine$

SBSofifärBerö öorbeilam, ber außen fcor beut SHjore

eine^ Keinen ©täbtdfjenS nal;e au: SBaffer meinte,

3n bieferu §aufe mar ber braöe Krieger ehemals

einige SBodjen im Quartier gelegen, ttnb tjatte

beut gärber, beffen SBoIjnung beut Uebermutfje

ber ©otbaten am meifteu au§gefetjt mar, gan$

ungemeine 2)ienfte geletftet,

unb iljm 35ermögen unb

Seben gerettet £)er gär*

ber flaute eben je|t au$

beut gfeufter, bte Sßagcn

üorüber jieljen ju feljen

— unb erblid'te unter ben SSerrounbeten feinen

ehemaligen 33efdjii£er, ber ftdfj auf beut SBagcn mü^*
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fam aufrichtete unb feljnttdj 31t ben genfteru

rjerauffarj* 2lugenbtictncr) eilte ber gärber rjinab,

grüßte il)n, unb bat ben Offizier, ber ben 3U8

begleitete , ben armen tobtfcfjroadjen SJcann il)m

gu überlaffen* Ser gefbar^t roarb gerufen unb

biefer erftärte, ber Wann ruerbe otjneljtn, rme

fdjon ifjunbert Stnbere, ba§ äßiBtarfpital ntdjt meljr

erreichen unb juüerfäßig unterroeg$ fterben* Wan

fofle irjn atfo ol)ne tuetterS in baö §au3 be3

barmherzigen SWanneS bringen, fo roürbe ber arme

Seibenbe tüemgftenS für feine legten Stugenbttäe

nocr) einige (Srleicftterungen ftubeu."

„£)er gärber natjm nun feinen ehemaligen

£)au§freunb unb SBoIjÜIjäter öoK be$ rjerjticrjftett

SRitleibS in fein £>au8 auf. S)ie forgfättigfte

Pflege unb ber gleiß be§ gefcfjicften SBunbarjteö

im Orte retteten ir)m roiber äffe Srtoartung ba§

ßeben; nur blieb er nocrj lange £tit fo fdjtoacfj,

baß er mdfjt roeiter reifen, and) feine etroaS fc^rüere

Arbeit Dementen konnte. £)er Färber, ber ein

reidjer Wann ttmr unb ein ferjr roeitläufige^ ©e^

werbe ^atit, htf)klt iljn aber ferjr gerne bei ftcr),
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unb ber banfbare Srieger, ber eine fe^r fd^öne

§mnbfd)rift r)at, Besorgte ir)m feinen S3rteftx>ed^fel

unb füfjrte i§m fein f)anblung$bud) mit bem

größten gleiße unb mit ber pünftttdjften ©enauig*

feit. SScibe gewannen einanber immer lieber, unb

lebten jufammen in roar)rrjaftbrüberlicr)er Sintradfjt."

„Sületn nun änberte ftd) auf einmal bie @ac^e.

2)er braue ©olbat mar faum üoHenbö Ijergcftefit

unb mieber §u Gräften gefommen, fo ftarb ber

efjrttdje gärber fer)r unüermutrjet r)inroeg. ©er

£ob fyattt i§n §u fdjnett übereilt, fonft mürbe er

feinen greunb ftdjer in feinem Seftamente bebacljt

Ijaben. ©ein Vermögen fiel ben SBerroanbten $u;

Vit Färberei mürbe öerfouft; bie r)artr)er£igen SrBen

ließen ben guten Sftann mit leeren Rauben ab'

}ier)en. (?r mußte fein Unterfommen meiter fuerjen.

Sr moHte jebod) juöor ju feinem Siegimente reifen,

unb, meil fein lin!er 5lrm etmaS geläljmt blieb,

um feinen 2lbfd()ieb bitten. S)er 2öeg führte ilm

nalje hä meinem ^farrborfe bortet. ®a regte

ftdj natürlich in feinem ^er^en ber Sßunfdj, ju

erfahren, ma$ aus bem ^inbe gemorben fei, ba$
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er etnft aus bem 28 äffer gebogen I)atte* Er be*

fudjte mttf) — eben ein ^ßaar Sage, nadjbem

Sari abgereist toax. 3dj Ijatte eine große greube,

ben ebelmütljtgen Ärieger toieber $u fer)en, bettelt

il)n bei mir, unb fann nad), ob tdj tljm nidjt

irgenbtoo ein angcmeffeneS Petiten öerfdjaffen

lomtte*"

„®a fam ®art3 SBrtcf — mit ber unerwar*

teten greubennad)rid)t. 3d) Ijiett e$ für feljr

jtoetfmäßig, ben brauen Wann mit fjic^er jn

nehmen» ©enn für'« @rfte, backte idj, roirb fein

3eugni§, ba% er in jenem 3al)re nnb an jenem

Sage ein Sncibfein Don etroa mer Saferen ans

bem Steine 50g, nnb e$ nebft einem $äd;fein

mit beffen SIetbem, in bem fidj jener 9ting fanb,

mir übergeben Ijabe, feljr bienüdj fein, 3U er*

toeifen, $art fei roirfüd) ber ©oljn ber gnäbigen

grau öon Sßalbljetm, öon bem man glaubte, er

fei ertrunfen* gür$ £totitt ^offte idj, Sari roerbe

gegen ben fetter feinet 2eben3 gettriß nidjt un*

erfenntüdj fein — jumal ber braue SJiann tren

ttrie ©olb, im ©^reiben unb Steinen feljr geroanbt,
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befonberS aber ein trefflicher gorftmann ift, unb

bem fünftigen £>erm öon 23albl)eim in Sertoaft*

ung feiner ©üter feljr nü£fid)e ©ienfte letften fann."

„D, iüo ift er benn? 2Bo ift er?" riefen

grau öon 2Bafb§eim, ®arl nnb (Smilie faft mit

Einer ©timme*

2)er Pfarrer toanbte ftdfj um, roinfte einem

orbentlid^ gefleibeten Spanne, ber befdjeiben in

einiger Entfernung ftanb, naljm iljn bei ber §anb,

fteffte tyn ber gnäbigen grau bor, unb fprad):

„§)ier ift er — mein guter, eljrtidjer, Dortreffltdjer

3of)ann Sejl!"

„3toljann ffi'cjl!" rief W arme Stofalie gattj

außer ftdj, „£) ®ott, er ift mein äftann!"

(Sie flog in feine Strme; fte begrüßte i^n jitternb

unb bebenb öor greubenfdjrecfeu.

5Ille erftannten über biefe neue gügung ber

göttlichen SSorfe^ung, 2>er Staun aber ftanb tr»ie

öerfteinert ha. & toäljrte lange, bis er fid) in

biefeS unverhoffte ©lud ftnben fonnte unb enbltcr)

in greubentljränen auSbradf). Sie hocherfreute
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SRofcifie rief nun iljrer STodjter 31t: „£> Eljriftine,

er tft bein SSatcr! £) grüße tfjn bod) audj!"

Eljrifrute, bte bisher mit gefalteten Rauben un*

beroegttdf) ba geftanben, näherte ftdj ifjnt nun

fd)üd)tem, unb er fdjtoß fie unter Reiften Streuten

in feine SSaterarme. 3Iöe brei Ratten eine gfreubc

— toie t>or einigen Sagen grau uptt SBatbfjeim,

Sart unb SmtKc fte gehabt Fjattetu

9?adjbem fie ftc§ öon ber erften, mtgefrümen

greube erholt Ratten, trat Satt gerbet unb um*

armte ben SRettcr feinet SebenS mit unaugfprecfj*

lieber Siü^rung* Sie grau bon SBatbfjeim unb

©nifie aber boten ir)m freuubtid) \>k £>anb, unb

überhäuften itjn mit 2)anffagungen unb SobeScr*

Hebungen. „Sieber SBeft," fagte grau °on $8aib*

Ijeim, „3Ijr, (Sure grau unb (£ure Softer fotten

üon biefem Slugcnblicfe an in biefe3 ©djtoß auf*

genommen fein, unb nie meljr üon mir getrennt

roerben; unb ttemtid), tote id) Ijoffe, meine ©üter

ttneber jurücE befomme, fo foflet 3fjr eine fotdje

Aufteilung erhalten, mit ber 3f)r gewiß jufrieb.cn

fein roerbet."
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Äite grau ton SBalbljeim Ijatte e$ nidjt fogfeidj

m&> begannt toerben laffen, ba§ ber frembc Situ-

fing, ber ftdj auf t|rem ©c^loffe befanb, i^r

©oljn fei; fie moHte ftdj ü)re§ ©tü(fe$ einige

Jage im ©titlen ungeftört freuen» Mein ber

Autfdjer> ber ben Pfarrer nnb beffen 9?eifegefcil)r=

ttn IjergefiHjrt, nnb feine ^ßferbe unten im SßirtljS*

Ijaufe beö 2)orfeS eingeteilt Ijatte, plauberte 2ltte$

aus, 21(8 er 2l6enb8 bie Äutfdje mufd^ nnb bie

^ßferbe iränfte, famen mehrere Seute aus bem

2)orfe, bie eben geierabenb gemalt Ijatten, l) erbet

nnb fragten, toem bie Sutfdje gehöre? Senn eine

frembe Äutfdje tuar etttaS Seltenes im SDorfe,

©er ftiitf$er fagte: „3dj Ijabe ben %>mn Pfarrer

ijteljer gefahren, ber euren jungen gnäbigen §erm

erlogen Ijat" „(£i toaS," riefen bie %tntt, „ber

Junge §)err ift ja aU ein Sittb ertrunfen!"

„9?ein," fpradj ber Sutfdjer, „er lebt, er ift
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bxpbm auf bem ©djloffe. (£r rourbe öon bem

Spanne, ber Bei bem §)errn Pfarrer in ber Sutfdjc

faß, au§ bem SBaffcr gebogen; fonft roäre er frei*

tid) ertrunfen* 3d) bin beS §)errn Pfarrers fein

Snedjt, unb T^abe euern jungen |)erm, afö er

nod) Kein roar, biet Ijunbert 3ftat auf bem alten

33raunen, ben ifyx ha fielen feljet, mit auf ben

Slder ober auf bie SBiefe reiten laffen. 2) er

Sari ift aber aud) ein recr)t braüer, lieber junger

§err, unb er I)at auf tmdj, feinen alten pannS,

immer redjt biet gehalten! 31)r werbet greube

an iljtn Ijaben unb er roirb eud) jum ©egen fein."

2)ie ÜRadjrtdjt, ber 33aron Sari, ber broben

auf bem ©djloffe geboren unb in ber *J3farrftrdje

§u ffialbljeim getauft roar, ben aber feine keltern

einige SKonate nad) feiner ©eburt mit fidj fort

genommen, unb ben man fdjon lange für tobt

gehalten, fei roieber gefunben, verbreitete ftdj fo*

gleid) burd) baö gan^e ©orf. 2We8 im Sorfe,

3ung unb 2llt, lief öoH geuben ^m ©djloffe jn.

Sa bie Seute aber hit f)errfdjaft auf ber S3anl

unter ben Saftanienbtiumen erblicfteu, blieben fie
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in einiger (Sutfernung fielen* &$ fammelte fid)

ein bicf)tgebrängter $rei$ öon Tätern , SRüttern

nnb Sinbem — oljne bafj Vit £)errfd)aft nnb bie

übrige ©efeflfdjaft in tfyrer großen greube e$ fo=

gleid) in Sldjt nahmen,

2)te grau uon SBalbljeim bemerfte e$ juerft,

nnb fragte: „2Ba$ lüoHen benn bie öielen Seute?"

S)ie Södjin, bie eben gum jtoeiten Sftale ^eißeö

SSSaffer jum £§ee braute, tu eil ba$ erftere fair

geworben toar, fagte: „3)te £eute motten gern

ben jungen gnäbigen §)errn fel)en; fte l)aben e£

ben Sttugenbltd erft erfahren, haft er ba fei."

2)er ttmrbige Pfarrer fpradj: „£)aS ift fdjön!

3)a$ gefaßt mir Don ben Renten! Urlauben Sie,

gnäbtge $rau, \>a$ icfj ben tüadern Seuten meinen

^Pflegefo^n als if)ren fünftigen ©utsljerrn öor*

ftette, nnb iljnen einige Sorte an ba$ §erj lege."

©er eble ©ret$ naljm gerüljrt fein ft^rDar^eö

©amntetfäppdjen oon feinem efjrtoürbigen ftfjnee*

»eigen Raupte, ftanb auf, trat etttmS oortoärts,

blicfte mit Sljräuen im 2luge §um §>immel nnb

fing bann ganj begeiftert an ju reben:
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„3?I)r Altern unb Äinber, 3fjr SSäter unb SKüf*

ter, ©öljne unb Softer, tretet näljer, unb feljet unb

Ijöret, toa$ ©ott (Surer gnäbigen §errfd)aft unb

üuä) (Surf) für eine große fjrcube bereitet Ijat!"

„©ott, oljne beffeu SSiffen fein Sperling

Dom 2)ad^e fällt unb bte |)aare unfereS £)aup*

tcö ge^ä^lt Ijat, ift rounberbar in feinen Sßegcn

unb roeiß 3tHeö ttjei^üdE) ^u fügen» Er, ber ©ott

ber SBitttuen unb Sßatfen, ber SSater aller Seibenben

unb SSebrängten, lebt nocij, unb nimmt ft$ ifjrer

ftetS, unb oft fo rounberbar an, ba$ roir e$ beuttidj

mit 2lugcn feljen unb gleidjfam mit Rauben greifen

lörmeti. Täüjt ba§ geringfte ©ute läßt Er, ber retdje

SSergetter, unbetont, unb belohnt e3 oft fdjott Ijier

auf Erben auf eine Ijerrltdje, göttltdjfdjöne SSeife."

2)er roürbtge Pfarrer erjagte nun bk bor*

jügttdjften Söegebenljetten ber ©efd)tdjte, bit feinen

3uljörern nodfj unbefannt roaren, unb fuljr bann

roetter fort»

„<3el]t, fo Kjerrlid) betoljnte ©ott Eure eble

gnäbige grau — für il)re menfdjenfreunbltdje
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©üte, mit ber fie fidj ber armen, Iraulert SRofafie,

bte ftcfj für eine SBittroe Ijiett unb ifjren Wann

als tobt beroeinte, angenommen — fo ftfjön öer*

galt Er iljr, btefer roaljrljaft gnäbigen $xan, bte

33arml)etgtgfeit, bte fie SftofatienS £odjter, ber

armen Eljriftine, erliefen Ijat! ©ott geroa^rte t^r

bte größte gfreube, bte il)r in tljrem Sittroen*

ftanbe roerberi fonntc, unb lieg fie ifjren eigenen

geliebten <Bol)n tuieber futben!"

,,9teic§Kd} fegnete ©ott gfräulein Smilien

fjier für il)r SWitleib gegen ein armes .$D?äbd)en

unb für i§re freunbüdje ©üte, bie niditS bon

©tolj tüeig* ©ie begegnete ber armen (Efjrijtine

fo frettnblidj unb tiebreid), aU roä're <St)riftine t^re

eigene ©djroefter — unb ©ott madjte bem guten

gräulein bafür 'tk unerwartete 3?reube, ifjren

eigenen lieben 23ruber roieber gu finben."

,,§)errfid) belohnte ©ott bie arme Stofalie,

baf; fie bie Seiben tr)rer Sranfijeit unb tljrer Sir*

mutlj fo gcbulbig ertrug, iljre 3Tod)ter fo gut er*

30g, fie jur SReblidjfeit, jür 2)an!bar!eit, jutn

gleiße, ^ur 9?etnttd^fett unb jeber anberen Satgeub
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anfielt* Siefe gute (Sr^iefjung brachte ber guten

SÄutter je£t fdjon bie erfreultd^ften grüßte unb

öerttmnbefte t^re Setben in greuben!"

„©djön üergatt ©ott ber guten Sljriftine il)r

äftitfeib gegen ein öerlorneS Samm, iljren ©e~

Ijorfam gegen ü)re äftutter, bte Sftebtidjfeit, mit

ber fie ba$ Samm bem ©gentfjümer jurüd' gab,

bie £)aufbarfeit, mit ber fie eS bem gräutein ^ter

gum ©efdjenfe madjte. £)iefe fiebenSttürbigen

(Sigenfrfjaften gewannen i^r bte 3u^^3wng (Surer

gnäbigen grau unb gräulein (SmitienS, toaren bie

Sßeranfaffung, ba$ fie iljren SBater toieber fanb

unb derben fie aud) fernerhin gtticfüdjer matten,

als ber reicfjfte 23rautfdja£ fie madjen fönnte,"

2Bie ttmnberbar führte ©ott (Suren jungen

gnäbigen §)errn in bie 5lrme ber geliebten SDMter,

bie iljn längft für tobt f)ielt, §urü<f, um iljn für

feinen glei§, feinen ©eljorfam, fein gutes Setragen

oon ber jarteften Stnbljett an, ju fegnen, fein

finMtdjeS ©efüljl gegen feine Butter, \)k er tudjt

fannte, ju belohnen, unb fein Ijer^idjeS, inniges

©ebet bort in bem Sßatbe guäbig 31t erhören!"
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„2Bte augenfdjeinüd) belohnte (§r bie eble

£anbütng be3 toadern ÄriegerS Ijier! Stdj, ber

gute Wflann fprang fcoß Ijerjltdjen Erbarmens in

ha§ Saffer, um mit ©efaljr feinet eigenen SebenS

bem Stube einer tranernben Sßttttoe ba$ Seben

$u retten, SDafür erbarmte fidj ©ott audj über

beSfetben SBeib unb Ähtb, rettete fie aus SKotlj unb

9Kangef, erroecfte eble ^er^en, bte fidj tr)rer gütig

annahmen, unb ließ Ujn SKutter unb Äinb, öon

benen er ungeachtet aller feiner Stadjforfdjungen

nid)t$ mel)r erfragen tonnte, roteber finben! SSater,

9Kutter unb ®inb feigen nun nad) bieten überftanbenen

Seiben ruhigem unb gtücftid)ern Sagen entgegen/'

„Unb. biefeS SffleS führte ©ott burd) biefeS

8amm Ijier aus, ba$ ate ein liebtidjeS S3tlb ber

Unfdjulb, roeij} roie Vitien, unb mit jungen 9iofen

gefdjmüdt, in (Surer SKitte ftefjt. (£r, ber Hebe

©ott, ließ e3 Derloren geljen; Er leitete EfjrtfttnenS

dritte, bog fie e$ fanb; Er belegte ba$ £)er§ beö

efjrtidjen SanbmanneS, e8 iljr ^u übertaffen; (Sr

gab (S^riftinen unb it)rer SKutter in ben ©tun,

e$ ßmiticn $u fdjenfen; Er füfjrte ba% £amm
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gfeidjfam an ber £)anb bem reifenben Süngftnge

ju, um iljjn in bte Strme ber geliebten Butter 31t

führen- ßr fefct iljn burd) ein Lamm ttrieber in

feine ©üter ein, unb Bereitet bohuxü) aud) Sud)

ein großes ©lud* Senn idj lann Sud) öerftdjem,

Sari ift ein ebler, IjofftmngSöotter Jüngling- ßr

fürdjtet (Sott unb liebt bie 2ftenfd)en* ßr nrirb

ßud) unb Suren Sinbern ein guter mitber §)err fein/'

„Unb foHte nun @ott, ber ben Lebenslauf

eines Lammes fo ftdjer leitet, ben eitrigen außer

Sldjt laffen !önnen? £) mit tneljr ZuU unb SD^tt-

leib, als ßljrtftine baS Lamm Ijter aufnahm, trägt

ßr &u&) alle am §erjen."

„Steine geliebten Qfreunbe! SBie föntttc ein

Siener beS ßüangeliumS ein Lamm fel)en, oI)ne

ba% tf)m derjenige 3U ©inne fäme, ber gleich

einem fcf)ulblofen Lamme jum S3cften feiner lieben

SWenfdjen verblutete unb ber ftd^ felbft öfter einem

guten §)irten öerglid)! -3a, ßr, beffen ©iener id)

bin, beffen ßüangelium tdj prebige, ift ber etoig

treue, ItebeboEe £)irt un
f
er ^er* ^r kennet aße

feine Sdjafe, ßr nennet fie mit Stauten, ßr ruft

SSinmdjcn. SHuft. 7
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fie mit fanfter Stimme, (£r lenft fie mit feinem mit*

ben £)irtenftabe, dx befdfjüfct fie oor ©efaljten, (£r

reibet fte, dx fudfjt bie üerfornen auf; (Sr möchte je*

beö gleidjfam auf feinen ©df)uttem in ben §imme(

tragen! Vertrauet 3^m ba^er üon ganzem ^er^en!"

„%a$t uns aber auti) feine Stimme Ijören unb

31)m folgen,' unb ©uteS tljun, fo oiel toir fönnen.

2)enn fe^t, ©ott bebient fid) unferer guten £)anb*

hingen, uns unb Ruberen große greube, Segen

unb §eil $u bereiten, Qättt jum 93cifpiele (Sure

gnäbige grau gegen bie arme, franfe Sftofatie ftdf)

nidjt fo tooljttljcitig erjeigt; ttäre (£miüe gegen

bie arme (Sfjriftine nidfjt fo freunbtid) getoefen, ja

Ijätte fie tl)r aud) nur ba$ Keine §af$tud(j nid)t

gefdjenft; Ijätte (Sljriftine ettoa aus Sigennu^ &mU

lien ba$ Samm nidjt fdjenfen mögen; ober fyättt

(EI)riftinen$ Sftutter nidjt au$ fjer^Iidjer ©anfbar*

feit ba$ fcfjöne £)algbänbd)en geftidt; Ijätte $art

nitf)t eine fo ftnblidfje Siebe $u feiner SJhttter ge=

Ijabt, ftdf) nifyt fo nad) i^r gefeint, bort im SBatbe

nid)t fo innig gebetet: fo tuäre $We3 nid)t fo ge=

gangen, unb ber heutige Sag fröre nid)t für uns
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Wit ein fo großer greubentag getoorberu ©o

bringt alles, aucf} ba$ ffetnfte ©ure, ba$ ttrir

tl)un, reiben ©egen über un$ unb Slnbere* (Sble

£>anblungen finb perlen, bte ©otteS fjeilige SSor=

ftdjt ntd&t tterloren ger)en läßt, fonbern fte gleid)fam

an eine ©crjnur reibet; gute Saaten finb golbene

SRinge, au£ benen ©ott eine golbene Seite fjerrltcrjer

unb erfreulicher Gegebenheiten jufammen fügt"

„3I)r aber, meine lieben Sinber," befd)tofj ber

Pfarrer feine 5Inrebe, inbem er fidt) ju ben $inbem

roanbte, „ir)r ©rößem, \)k ir)r mir fo aufmerffam

jugerjört I)abt, unb xfyx kleinem, hk i^r nur nadj bem

uteblicrjen roeifjen £ämmd)en rjinbfitft, ba% fo fcrjön mit

Sftofen gefdjmücft in eurer Sftitte fte^t — o eud)

alle motte ©ott fegnen — unb geben, ba$ i§r alle

fo unfdjulbig bleibet, roie ein Samm, unb fo fanft unb

gebulbig roie ein Samm, roenn if)r, roie mancrjeS arme

Sammdjen, unter raulje §)änbe fallen foHtet (£r, ber

ba8 Seben für feine ©c^äflein gab, molle euer) in feinen

Firmen unb an feinem §)eqen tragen; (§r motte euer)

in feinen ma'djttgen ©cr)u£ nehmen, roenn ba$ 5$er*

berben eurer Unfdjulb brotjt, roie ein grimmiger SBolf
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einemfanften, ftfjutbfofen£amme, 3fyr fjolben Steinen;

feib ja and) bte ©dfjäflein fetner §eerbe! ßr tüoHe

eud) ett)tg nidjt feinen §)änben entreißen taffen,"

@o rebete ber Pfarrer; fein Stngeftdjt toar

üon ben ©trauten ber untergeljenben ©onne be=

leuchtet, nnb fein e?)rttmrbige$ toeißeS §oar glänzte

in bem I) eilen Slbenbfd^immer. (£r ftanb ha mit

feinen ^um fummel geriet^

teten Stiegen üofl SEljränen

tüte öerfia'rt — unb 2We,

bieüjnl) orten, Ratten £l)rä*

nen inben Singen nnb neues

Sertranen anf ben ©ott,

ber SlffeS ftoljt tnadfjt, !am

in il)r §>er$, nnb erqnicfte

| e8 fanft, tt>ie be,r %§au,

^ ber bereite hie ^turnen im

Staate erfrifdfjtc. Sie guten £anbteute gingen alte

gerührt nnb Doli guter $orfä£e nadj §aufe* „3)a$

ift fdjön getoefen!" fagten fie auf bem §eimtt>ege

^u einanber, „unb eine fotdje allgemeine gfreube ift

tooljl, feit ha§ ®orf fteljt, nod) nicfjt erlebt roorben*"
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getynte* Kapitel.

©in ßintorfejh

Jte grau üon 2ßatbl)eim rcifctc nun mit ®arf

c^5 {n foj e jftejtbcnj, [teilte biefen il)ren lieber

gcfunbenen ©oljn bcm gürften bor, unb Bat um

bie Sßtebereutfefcung in tfjre ©üter. 2) er elp

tüürbige Pfarrer unb ber toatfere SSSeft ttmren audf)

mit gelommen; um burdfj ein vereintes 3 eu3n^
ju berceifeu, Sart fei ttrirfUd) ein junger §crr

üon Sßalbljemu 2)er gürft prtc fie feljr gnäbig

an, fanb bte üorgebradjten 33etoeife öoflfommen

fjinreidjenb unb Befahl, bte ®ütcr unöerjügütlj

ausfolgen ju taffen; öerorbnete jebodj, ba% bte

grau öon Sßafbljeim, fo lange hi$ $art ba$ ge*

fe§ftdje Filter erreicht I^aben toürbe, bk SBettotüt*

ung ber ©üter übernehmen foUe.

23ot( greube fam grau t>on 2Batbf)eim mit

tljrer SRetfegefefffdfjaft jurüd auf iljr ©d&loß. ©er
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roürbige Pfarrer teifete nad) ein *ßaar Sogen

unter ben banfbaren frönen ber grau oon

SBalbijeun, ®axi$ unb SmiltefcS ah, um ftdj rote*

ber §u fetner geliebten ^3farrgemetne ju begeben,

$arf be^og, xetdrjltdr) ausgestattet unb unter glänzen*

bern Umftänben aU oorfn'n, bie Ijolje ©djule. S)en

trefflichen SBeft aber ernannte bie guöbige, nunmehr

roteber gebietenbe grau, nadjbem er feiner Ärtegö^

bienfte entfaffeu roar, gu ir)rem Sftentmeifter, unb über-

gab iljtn, als einem fef;r gefc^ieften gorftmanne, §u*

gtetdj bie £)berauffid)t über hk SBatbungen, bie $u

bem @ute gehörten unb fel)r anfeljnlicf) maren.

Sftacijbem $arl feine ©tubien rüljmtidjft öofl*

enbet, bann ju feiner weiteren 35efel)rung unb

93ilbung eine große Steife gemacht, unb nunmehr

feine £errfdjaft übernommen Ijatte, faß er eines

2lbenbS mit feiner SKutter unb mit ©mitten, hk

nun eine ertüacr)fene fdjönblüfjenbe 3ungfrau fear,

auf ber eigenen San! nädjft bem ©djloßtfjore,

(§S rourben eben bie ©d)afe eingetrieben, bereu

grau öon SBaibfjeim feljr mele angefdjafft fyatte.

5Iucf) jenes Saturn Ijatte ftdj ju einer Keinen Jpeerbe
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üermetjrt, bie aber fcon (Snüfie als iljr befonbereS

©gentium betrachtet nntrbe- $arl unb (£mitie

unterhielten ftdj bannt, bte ©djafe unb Stimmer

3U ^ätjten. „üftun Sinber," fing bie grau Don

2öafbt)eim an, als bte §eerbe oorbci getrieben

mar, „können tt)ir ben ©ebanfen ausführen, mit

bem idj Sud) fdjon lätigft belannt gemacht l)abe,

£)ie ^eerbe ift jefct jatjtreidj genug, SWorgcn ift

e$ abermals ein Safyx, ba$ ©ort mir unb @udj,

meine lieben Stnber, burd) jenes Scmutt eine fo

unbefdf)reibtid)e greube geinadjt Ijat, an ber alle

keltern unb $inber unferer Heuten (&ut$$ errfdfjaft

ben tjerjltdjften 2lntl}eit genommen Ijabeu. S)er

morgige £ag foU batjer tin allgemeines Sinberfefi

roerben für baS gan^e 2)orf unb alle baju gehörige

Orte, 3a, attd) bie Gleitern foßen nicljt leer auS^

gefjen." grau öon SSatbljeim ging nun mit $arl

unb (Smiüett in htn ©crjtoßtjof, fudjte eine ^lujaljt

ber fctjönften ©djafe IjerauS unb befahl beut

©djäfer, fte befonbcrS einjufcfjtießeu. 51m fol*

genben borgen gebot fte ben üftägbtein im

©crjloffe, bie ©djafe reinlich ju toafdjen, unb bie

Sftägbe ftettetferten, es nur redjt fdjöu ju machen.
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Sie ©d)afc rourben faft fo tneig tüte Schnee,

unb (Smilie unb Sfjrtfitne fcfjmütften fie überbteg

nodj mit rofenfarbenen S3änbcnu

grau bort SSalbljeim lieg nun ade Sttiber

be£ 3)orfeö unb beS umliegenben Skates, bte in

bie ©djule ju Sßalbtjeim gingen, einlaben, $lafy

mittags um jtoei Ut;r auf ba$ ©djloß ju fommen*

35tc Sinbcr, ftnaben unb Sfta'gblein, lanten mit

taufenb gfreuben, unb umreit rool)l fdjott eine

©tunbe frürjer in i^rem fdjönften Stufpu^c tor

bem ©d}loßtf]ore üerfammelt 3ur beftimmten

3eit rourben fte in ben ©djloßtjof gerufen, Unb

fiel) — ba ftanb §u ifjrem (Srftaunen eine lange

£afel, faft fo lang, als ber ©djlofjrjof, unb auf

ber Safel erblicften fte, 31t irjrer nicfjt geringen

grreube, große fdjöne Äudfjen, btinfenbe ©Rüffeln,

aufgehäuft 00H mit allerlei SSacfiuerf, unb jterltdje

Sorbeten, aus benen ifjnen Stepfei, SSirnen unb

Pflaumen, totl), gelb unb blau entgegen labten,

2Iucl) ftanben einige große gläferne fjlafdjen mit

bunfelrotfjem SD?ctl)e bajrütfdjen. S)ic Ätnber mußten

nun auf ben laugen 33änfen ju Betben Seiten
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beS £ifdfje$, unb jroar auf einer (Seite bie Knaben

unb auf ber anbern bie Sftäbrfjen, ^31a§ nehmen,

unb e$ rourbe ifjnen üon Widern reid^ltd) vorgelegt,

35a fal) man nun lauter fröljtidfje ©eftd^ter*

Sie Sinber ließen e§ fidfj re^t roo!)t fdjmetfen,

unb öergajjen aucifj ntd^t öon beut fügen 2Ketl)e

auf bk ©efunb^eit ber gnäbigen grau, ®art$

unb (£milien$ ju trinlen,

üftadjbem aße fatt maren, ertönten auf einmal

fröljKdje ©dfjaßmeien. 35ie ©öljne be§ ©cfjäferS

jogcn mit biefer tt)rer tänblidfjen 9Kufi! in ben

©tfjtoßljof; bie reinlicfje, fd^ön gefdjmücfte ©dfjaf*

Ijeerbe folgte i^nen, unb ber alte ©djäfer machte

ten SSefdjtufj. Sie Äinber Ratten an btn fdjönen

©d§afen große greube, unb Balb rief biefeS, halb

jenes : „£> wie fdjöit! ©o fdfjöue 6tütfjentoetjjje

©dfjafe, bie mit fo frönen rotten SSänbern ge*

jiett ftnb, IjaBen mir nodf) nie gefefjen." 5lber

tüte groß mar erft bie greube ber Äinber, als fte

prten, bk ©dfjafe foHten unter fie öertljeilt roer*

ben, unb bie Äinber jebeS £)aufe£ fotlten #i*

fammen ein ©df)af be!ommem 35ie grau öon
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Sßatbfjeim tvoütt bie ©djafe bttrd) ba$ Soo§ Der-

tljetlen laffen, um bte SBertljetlung unterljaltenber

ju madjen unb jeben ©d)ein t>on Sßartetttdjfeü

3U öermeiben. 3ebe$ ©djaf Ijatte ein 331att mit

einer Kummer anhängen. 3n einem großen u>

benen £opfe befanben ft-dj auf jnfammen gerollten

331ättdjen eben hk dummem, nrie an ben ©d)afem

Sftun mußte ein $tub nad) bem anbern eine Kummer

^ie^en, unb fobalb eS.gejogen Ijatte, erffaßten

bte ©djallmeien unb fpietten fo lange fort, hi%

ba$ ©d)af mit eben berfelben Stummer au8 ber

§eerbe IjerauSgefunben mar. £)ie SSegterbe ber

Sinber bei bem 3^ en> &fc ©rtoartung, toetdjeS

©djaf bem 3ie^enben Äinbe ju SEljett toerben ttmrbe,

Vit Sfreube beö ÄhtbeS, foenn i^m ba3 ©djaf ttrirf*

lidj übergeben ttmrbe, laffen ftdj gar nidjt be=

fdjreiben. 2)er ganje ©djloßljof ttmr Doli 3ubel.

Sftadjbem bte ©djafe alle öertljetft ttaren, ^ogen

Vit Äinber bamit I)inab in ba$ ©orf. £>ie

©djäferSföljne mit iljren Ijetttönenben ©djatfmeien

gingen öoran, bte ©djafe oon ben Sinbern be*

gleitet folgten, unb ber alte ©djäfer befdjloß \)tn
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3ug. ©feid)fam im Srium^e ^ogen fie in bcm

2)orfe ein. 2H$ bie Seute bie ©dfjaftmeien unb

ba3 SuBeln ber ®inber Rotten, unb bie fd^önge^

fdjmütften ©dfjafe erblidten, ttmnberten ftc ftdj

fefjr, toaS bod) biefeS 2ltfe8 ju Bebcutcn I;abe,

SWetn ba fie öerna^men, baß bie gnäbtge 3pen>

fdjaft bie Stnber fo gütig kfdfjeult I)abe — ba

Ijätte ifjre gfreube faum größer fein fönnen, SStele

keltern oergoffen über bie tt)oI)ttf)ätigen ®eftnn*

ungen iljrcr guäbtgen £)errfd(jaft gfreubentljränen.

3n jene Käufer, too ftdj fein ©dfjuffinb be*

fanb, fdfjidte grau oon SBafbljeim bennodf) ein

©d)af l)in; ben toatfew 23auer§Ieuten aber, bie

einft bk arme SRofalie fo fiebreidj in il)r Sieben*

I)äu3d)en aufgenommen Ratten, fcfjenfte fie ^eljn

©tfjafe. 2Iud) ben e^rlid^en Sauern unb bie gute

Säuerin auf bem (§idf)l)ofe, bie einft ber flehten

(£I)riftine jeneö 8amm gefdjenft unb ftc fo freunb*

Kdfj jum 9^ad)teffen eingelaben Ijatten, oergaß fie

nidjt 2)a biefe Seute fe^r reid) ttmren, unb nodj

immer ©dfjafe genug 1) alten, fo ließ fte auf ben

folgenben Sonntag betbe ^ttm SKittageffen ein-
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taben, unb bcr Sauer öerftdjerte öfter, tiefe Eljre

fcljäfce er biet Ijöljer, aU toenn bie gnä'bige grau

tl)m Ijunbert ©cljafe gefc^enft Ijätte.

21m anberu SKorgen !amen aüe £)au$üäter

aus bem Sorfe in tljren ©omttagSHeibent auf

ba8 ©djlofjj, ber gna'bigen |>errfdjaft für bte er*

geigte 3ßoI)ftijat $u banf'en. 9?un naf;m Äart ba$

SBort unb fagte: „Siebe ÜWänner! 3Ijr toißt, als

ein armer Süngting, ber beinahe nidjtS ^atte
f

als

feinen ©tab, toanberte tdfj einft burc^ biefe ©egenb.

©urdft ein ?amm I)alf mir ©ott ttrieber $u meinem

tätertidjen (Srbtljeite, unb machte midf) fo gtücflidj,

ber ©utstjerr tion (Sud) tieben Seilten gu tuerben.

Steine Butter, meine ©djtoejler unb td) toünfdfj*

ten, ba$ bte SBoljttljat, bte ©ott uns burdf) ein

Saturn erttneS, audf) nodfj für unfere unb (Sure

!KadjIommen unöergeßtidj bleiben, unb i^nen nodfj

$um ©egen werben möchte. §ört begljatb, ttm$

ttrir befdfjtoffen Ijaben!"

„£)a§ 3ted)t, in unferem £)orfc I)ier ©djafe

$u Ratten, gehörte bi^er auSfdfjßeßungSweife ber

$errfdjaft ju.. £)tefe§ 9fadjt foßt iljr Don bem
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heutigen Soge an nun 2We genießen. ©eßroegen

gab meine SWutter (Suren Sinbern 3U einem Keinen

anfange bk ©d^afe. ©ott toofte fte (Sud) fegnen!"

„3dj fjoffe, Euer SltferBau foö burdfj bie

©tfjafjudjt fe^r öerbeffert derben, nacr) bem alten

(Sprid)töorte: bie Fußtritte ber ©djafe öerroan*

beut ftdfj in ©olb. 5lber autf) ben Germern, hie

feinen Sltfcr Ijaben, roirb toemgftenS SSoHe nnb

SDWtdj feljr gut lommetu"

„3dj roerbe bie anfielt treffen, bafj hk 2Bo3e,

bie tütr gewinnen, fogfetd) in unferm 2)orfe Der*

arbeitet roerbe, nnb tdj Ijoffe, e$ foff nod) ber

Sag fotttmen, ba§ bie Steiber aller 33etr>oljner

meiner ,$perrfd)aft oon felbft gewonnener Solle ber*

fertigt fein werben* ©ott gebe feinen ©egen baju!"

Sarte SBunfd) ging audj ooHfommen in ©r*

füHung* S)ie arme Sftofalte, nunmehr grau 3?ent=-

meifterin, nnb ii]re Softer (S^rtfttne gaben Un=

terrtdjt im SBoCffptnnen unb ©triefen* dm Xw§*

macf)er, dn |)utmadjer unb ein ©trumpftturfer

^ogen auf StarH Skranftaftung in ba$ 2)orf.
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(§8 würben fe^r fd^öne Xüfyex üon alten garben

unb audj feljr gute §üte unb (Strümpfe üer*

fertigt, Äarl bemerfte oft mit Sftüljrung, tüte

©roß unb $fein im 2)orfe Dom Raupte hi$ ^u

ben güfjen mit felbft gewonnener unb verfertigter

Äfeibung verfemen waren, unb tüte alle ©etretb*

felber be§ ganzen StljaleS in einen Blü^enberen

3uftanb famen unb reiflichere grüßte trugen,

Smtltc oertegte ftdj nod) befonberS auf bk

©tieferei mit gefärbter SBolle, ©ie fyattt üon tfjrer

Keinen beerbe einen Vorrat!) an Solle gefammelt,

bie üon feljr feiner 2lrt War. 2)er SRentmetfter

2Beft legte gan$ unerwartet ein neues Talent an

ben Jag, dx fjatte üon feinem gärber gelernt,

ber SBoöe ade färben, unb jeber 3?arbe alle

mögliche 5Ibftufungen $u geben, üon bem Ijefiften

Sichte bi§ jum bun!elften ©djatten. @mttte toax

bal)er in ben ©taub gefegt, ganj üorjügfid) fdjöne

©tidereien ^u üerfertigen, $arl machte ba$u bk

3eidjnungen unb Eljrtfthte leiftete iljr babet treffe

lidje §)ülfe, ©ie [tieften bunte Slumenhän^e

unb nieblidje ®örbdjen üoü 331umen oon allen
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färben, große Sftofenfträud^e, bie mit Ijaffi unb

gan^ aufgeblühten 9to[en unb reid§ltdfjem grünen

Saube prangten, ja gan^e Sanbfcijaften, in benen

33aumfdaläge, Reifen , SBafferfäde unb bergteid)en

gu feljen roaren, unb bte mit ©eroinben üon

Stebfaube unb gelbgrünen unb purpurbtauen Trauben

ba^roifdjen ober mit anbern frönen Weiterungen

eingefaßt toarem (Smitte richtete fo nad} unb nad)

ein ganzes 3immer m @djfoffefeI)rfd()ön ein* ®er

Seppid) auf bem £ifd)e, Ut Ueber$üge ber ©effet

unb be$ Kanapees unb aud) ber gußteppidj roaren

auf biefe 2lrt geftitft, unb trer Ijinetntrat, erftaunte

über bie ^Srad)t ber lebhaften garben, W SRidfjtig*

feit ber 3^^nung r unb hk funftreidje ©djattirung.

35a alle bie fdjöngefärbte Sßotte, bie ba^u

t>erroenbet roorben, urfprüngtid) toon jenem einigen

Samme I)erlam, fo madfjte $art, nunmehr gncU

biger §err t»on SBalbljetm, eine fel)r fd)öne, große

«Beidfjmutg, in ber er ben il)m unvergeßlichen

2iugenblicf abbilbete, in bem er SKutter unb

©d)roefter bermtttelfi be$ SammeS roieber ge*

funben* ©anj im SSorbergrunbe auf ber Reifen-
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banf unter ben (Sieben §eidjnete er feine Sftutter

nebft tljrer ©efeflfd) afterin Sftofalie* SBetterljtn in

bem SBalbe erbücfte man (Smilie unb (£§riftine

unb iljn felbft, unb in tljrer SKttte befanb ftdj

bü§ %amm. @r Ijtelt in einer §)anb ben SRing

unb beutete mit bem 3"9 cPn9er & cr onbern 3panb

auf bie golbenen Sudfjftaben, hk auf bem rotten

§)al3banbe be$ £ämmd)en$ beutltd) §u fe^en roaren.

(Smtlte aber geigte mit au^geftreeftem 2lrme nad)

ber ©egenb ()in, roo tljre SWutter faß, als trollte

fie fagen: „©ort ift fie!" Sari malte bie £tify

nung mit feljr lebhaften färben öovtrefflidj aus,

unb bie feljr fenntltdfjen $>erfonen auf \itm 33itbe,

bie nebft bem Samme t>on ber untergerjenben

(Sonne Jräftig beleuchtet roaren, matten jtrjifd^en

ben bunleln ©Ratten be§ 2Balbe§ eine unoer*

gletdjltdje Sßirtung* @r Ijängte ba$ ©emälbe,

in einen golbenen Sftaljmen gefaßt, in bem 3intmer

auf, rtadjbem er juöot mit golbenen 33ucf)ftaben

bie brei SBorte barunter gefcfjrieben galtet

„Unter @otte3 Seitung'"
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